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2 Schöpfungsmythen.

I. Schöpfnngsmythen.
^

1. Bas Epos Innma ilis.

Stücke von Tafel i.

Tafel la.-

1. f-nu-ma I-lis la na-bu-u sa-ma-mu

2. sap-lis ^am-rua^-tum su-ma la zak-rat

3. apsü-ma ris-tu-u za-ru-Su-un

4. mu-um-mu ti-araat mu-al-li-da-at^ gi-im-ri-su-un

5. mi-su-nu ig-ti-nis i-h.(t?^)i-ku-u-ma

6. gi-pa-ra la k(k)i-is-su-ra^ su-sa-a la si-'

7. i-nu-ma iläni la su-pu-u ma-na-ma

8. su-ma la zuk-ku-ru si-ma-tu la [.•^«-w??/]

9. ib-ba-nu-u-ma iläni ?[. . .]

10. (ilu) Lab-mu' (ilu) La-ha-mu us-ta-pu-u[. .]

11. a-di »ir-bu-u ?[. . .]

12. An-sar (ilu) Ki-sar ib-ba-nu-[u . . . .]^

13. ur-ri-ku*'' ümi sud[ ]

14. (ilu) A-nu a-^^[ ]

15. An-sar (ilu)^^ [ ]

Tafel Ib. 13

3. [ i{-)n]a suli [ ]

1 Nach den unten genannten Texten. — 2 Nach K 5419c und 82,7

— 14, 402 Obv. Der erstgen. Text verüff. von G. Smitii in den Trans-

actions of the S. of Bibl. Arch. IV auf Tafel I hinter p. 3G4 und Delitzsch

in seinen Assyr. Lesestücl'en ^ auf p. 93 , in Transscription in s. Bahyl.

Weltschüpfungsepos auf p. 22. Vgl. dazu Bkzüld, Cataloguc p. 716. Der

2. Text veröfif. von Pincues im Bab. and or. Eecord im Januarheft 1890

und in Transscription von Dklitzscii, 1. c., p. 23. Zur Transscription und

Uebersetzung s. zuletzt m. Kosmologie, p. 2G8ff., 820 ff. und 512 f.; Zim-

mern bei GrxKEL Schöpfung u. Chaos p. 401 f. und Delitzsch, I.e.,

p. 22 f., p. 92 und p. llGff. — 3 So 82, 7—14, 402. Auf K 5419c [ ]

-tum mit wagerechtem Keil vor der Lücke. — 4 82, 7— 14, 402 hat

mu-um-ma-al-li-da-at d. i. muwalUdat. — 5 S. d. Commentar. — 6 82, 7

— 14, 402 ku-zu-ru, wolil für k{k)uf:sHru. — 7 Auf 82, 7— 14, 402 hinter

mu u. — 8 Auf dem baI)ylonisclien(!j Duplikat 82, 7— 14, 402 a-di

i ir-h[u-ic] = adi irhi't. Könnte auch adi irhü gelesen werden. S. die

letzte Zeile von Tafel II nach dem (assyrischen) Fragment K 292. —
9 Z. 11 und 12 von K 5419c müssen in 82, 7—14, 402 eine Zeile gebildet



Inuraa ilis Tafel I. 3

1. Schöpfangsmythen.

2, Das Eiws Inuma ilis.

Stücke von Tafel I.

Tafel la.

Als droben der Himmel [noch] nicht benannt war(d),

drunten die Feste noch nicht geheißen,

Apsü (der Ocean), der Allererste, der sie erzeugte,

[und] die Urform Tiämat, die sie alle gebären Hess,

ihre Wasser zusammen sich mischten,

. . bäume sich nicht verbanden, ein Rohrdickicht nicht . . .,

als von den Göttern (noch) nicht Einer entstanden war,

(k)einen Namen genannt, (k)ein Schicksal [bestimmt hatte],

da wurden die Götter gebildet,

da entstanden [zuerst] Lahmu und Lahämu.

Bis sie groß geworden [. . .],

wurden Ansar und Kisar [....] gebildet.

Es längten sich Zeiten, .[ ,]

[' . .] Anu [ ]

Ansar [
"

• • •]

Tafel Ib.

[, . . . au]f den Straßen [ ]

,

Laben, da dort Z. 12 mit u-ri-Jci = ur-ri-hu im Anfang von Z. 13 auf

K 5419c beginnt. — lo S. Anm. 9. — ii Nach 82, 7—14, 402 Z. 13 (üti)

A-num a[ ], auf K 5419c Z. 14 (ilu) A-nu und ein Zeichenrest, der

aber nicht zu a zu ergänzen ist. — 12 In Z. 14 von 82, 7— 14, 402: . .

(ilu) A-num. Vor (ilu) liest Pinciies a-na, das nach Delitz.sch sehr

unsicher. Ebenso ist nach ihm An-sar unwahrscheinlich. Möglich, dass

Z. 15 von K 5419c nicht der Z. 14 von 82, 7-14, 402 entspricht. Jene

Z. könnte in Z. 13 von 82, 7— 14, 402 gestanden haben. Erhalten sind

noch unsichere Spuren von Z. 15 dieses Texts. — 13 Nach 81, 7—27, 80

Obv. und K 3938 Obv. verüif. von Diarrzscn in Transscription 1. c. auf

p. 25 und p. 27 ; ersterer Text nach seiner und Pinciies' Copie. S. Be-

ZOLU, Catalogue, p. 578 u. 1801 f. Meine Transscription nach einer von

mir collationirten Copie Bezold's. Der Text ist so schlecht erhalten,

daß Manches, auch von dem, was ich in m. Transscription nicht als frag-

lich bezeichnet habe, falsch sein mag. Auch bleibt fraglich, wie viel rechts

am Ende der Zeilen zu ergänzen. Zur Uebersetzung s. Zimmekx, I.e.,

p. 402 f. und Delitzsch, 1. c, p. 122 f.

1*



4 Schöpfungsmythen.

4. a-msL-[hmi im-]tsi\-\i-kn\-ma ]

5. [^^]5^7 [^j«J-a-su [i-2ni-iani-ma i-ha-hi]

6. a-na [Ti-a-nia-t]u ü-\i4[im ä-ma-tam i-za-kar\

7. im-[. . . .] al-kat-su-nu [ ]

8. UY-r[u-his a-(:?a]-la-lia-.su-nu [.....]

9. lu-us-hal-lik al-kat-su-nu [ ]

10. [k]u^-lu lis-sa-kin-ma ni-is-.s[a-^M li-ih-si]

11. [T]i-amat an-ni-ta ina [si-mi-sa]

12. [. .]-ma ?-?-si [....]

13. [. . .] iUni \s]a{-)[ ]

14. [Icu-hd-\idi it-ta-di[-»m a-ma-tum i-^a-Tcar]

15. [ur-ru-h]is ni-i-nu ana [üi-su-nu i-ni-ü-liJi]

16. [al]-kat-su-nu lu-sum-ru-sa-a[t ]

17. Pi]-pu-ul--ma (ilu) Mu-um-mu- Apsü abT[-.su. . .]

18. [. .]^?-ka^ ma-gi-ru mi-lik mu-?[ .]

19. [a-]lik li-ma-ad al-ka-SM^-MW*[. . .]

20. [^<y-r]^<-[/«].^• lu-cZa-la-ha-at^ mu-§is lu-sa-laJc-tui-af]

21. [is-mi-]sum-ma Apsü im-mi-ru ;)rt-w[M-H-.v«<]

22. [sa lim]-ni-i-ti ik-pu-du a-«a ililni hiik-[ri-su-im]

23. [lab-his] i-na-dh ki-[nia ]

24. [it-tar-ra] bir-ka-a-su i^-na-«x kakkad[-sn]

25. [ina ili lim-ni-i-ti sa] ik-pu-du hu[-uk-ri-su-un]

26. [ &M-t(Ä-]-ri-su-nu[ ]

Tafel Ic^

1. [Ti-amat a-Ut-ta-^su-un i-gir-su-nu-ti^]

2. [pu-uh-ru sit-ku-na-at-ma ag-gis hib-baf]

3. [is-hi-ru-.sim-ma iläni gi-mir-sn-nn]

4. [adi -sa ^{ilu) Lah-mu tt {Hu) La-hu-mu^ ih-nn-u i-da-sa rd-7ca]

5. [im-ma az(s, s)-ru-nim-ma i-du-us Ti-a-mat ti-bu-u-nij

6. [fz-zu kap-du la sa-ki-pu mu-sa u im-ma]

7. [na-su-u tam-ha-ri iia-z(s)ar-b(p)u-b(p)u lab-bu

8. [unklnna sit-ku-nu-ma i-ban-nu-u su-la-a-ti]

1 Meine Copie hietet ]si"R, d.i. Winkelhaken -|- m, nach Zimmern

zu KU zu erg. Dkmtzscii : lu. — 2 So Zimmkrn. — 3 Winkelhaken +
KA = mufi'i (so Dkmtz.scii). — 4 So nach Zimmekn. — 5 Für lü-dalhat

wie hahasu für lial»<u in Tafel III, 13GV — f. Meine Copie bietet in mit

Scliraffirung, Delitzsch hat ü. Vgl. zu der Stelle V R 16, 47: nus(nüs)

l-aH-adi. — 7 Rcv. von 82, 7—14, 402, 81, 7—27, 80 u. K. 3938, ergänzt



Inuma ilis, Tafel I. 5

haben die Sach[e berjaten [und ]".

[Ap]sn [that] seinen [Mun]d [(auf) und spricht,]

[sagt] zu [TiEmajt, der Herrlich[en, die Rede:]

„.[....] ihren Weg [. . .]

Ei[lends will ich] sie [ver] wirren [und
,]

will ihren Weg verderben [und ],

Die Stimme „werde gesetzt"^ und Weh[e mög' werden]."

Als [T]iämat Solches [vernahm]

,

[..]????[ ]

[. . .] die Götter, [d]ie
[ ]

warf einen [Fluc]h hin [und spricht die Rede:]

„[Eilendjs [wollen wir] ge[gen sie ziehen]!

Ihr Weg soll ungangbar werden [ ]!"

Indem Mummu [ant] wertete [und?] Apsü, [seinen(m)] Vater, [. . . te],

[. .]-?- . der Willfährige den Rat ?[..]:

„[A]uf , erfahre ihren Weg [...]!

[Eilen]ds soll er verwirrt, wie die Nacht gem[acht werden!]"'

Da ihn Apsü [hörte] , erglänzte [sein] Antl[itz]

,

[weil] er [Bö]ses sann den Göttern, [ihren] Erst[gebornen].

[Wie ein Löwe] ergrimmt er, w[ie
]

,

[es beben] seine Kniee, es schwankt [sein] Haupt,

[ob des Bösen, das ihre] Er[stgebornen] sannen,

[ ] ihre [Erstgebo]rnen [. . . . .].

Tafel Ic.

[Tiämat, ihre Mutter, verfluchte (haßte?) sie,]

[schaart zusammen und wüthet ingrimmig.]

[Nachdem sich ihr zugewandt haben die Götter sie alle,]

[gehn sogar die, die Lahmu und Lahämu geschaffen, an ihre Seite,]

[verfluchen den Tag und erheben sich Tiämat zur Seite,]

[wüthen, planen, Tags und Nachts nicht ruhend,]

[nehmen auf den Kampf, rasen und wüthen,]

[rotten sich zusammen und bereiten Feindseligkeiten.]

nach Tafel II und III. Meine Transscription nach der Transscription von

Delitzsch, 1. c, p. 24 u. 26 f. S. zur Transscription und Uebers. Zim-

mern, I.e., p. 403 f. und Dkutzscii, I.e. p. 70 f., 90 f., u. p. 123 ff. —
8. So etwa zu ergänzen mit Kücksidit auf Taf. II und III, falls in diesem

Stücke zum ersten Male von den Vorbereitungen der Tiämat die Rede

ist und im Folgenden der Dichter erzählt.



6 Schüpfungsmythen.

9. [um-mu Hu-b(p)ur^ pa-ti-kat ka-la-ma]

10. [us-rad-di kak-ki la mah'-ri it-ta-lad mus-raah-hi-i]

11. [zak-tu-ma sio-ni la pa-dii-u at-ta-'-i]

12. [ira-tu ki-ma da-mi zu-mur-su-nu us-ma-al-li]

13. [usumgalli na-ad-ru-u-ti pul-ha-a-ti u-sal-bis-ma]

14. [mi-lam-m]i us-t(d, t)as-sa-a [i-]li-is u[m-das(sH(s')arf(<, t) ']

15. [a-mi]r-su-nu s(s)i(a)r-ba-ba lis-ha[r-mi-im]

16. [zu-]mur-su-nu lis-d(t,t)ah-hi-d(t)am-ma la i-ni-'-u i[rat-su-uo]

17. [us-]ziz ba-as-mu mus-russi u (ilu) [La-ha-mi]

18. [ut-ga]lli ur-idimmi* gir-tab-galu[(galu(-lu))]

19. [rimi(-mi)] d(t)a-ap(b)-ru-ti lia-galu(-galu(-lu)) u ku[-sa-rik-ku]

20. [na-NJi kak-ku la pa-du-u la a-di-ru [ta-ba-za]

21. [gab-sa] ti-ri-tu sa la mah-ra si-[ua-ma]

22. ap(b)-p{b)ii-Da-ma^ is-tin iS-rit kim(a) su-a-ti u[s-tab-si]

23. i-na iläni bu-uk-ri-sa su-ut is-ku-nu[-si pu-uh-ru]

24. u-sa-as-ki (ilu) Kin-gu ina bi-ri-su-nu sa-a-su [us-rab-bi]

25. a-li-kut raah-ri pa-an um-ma-ni mu-'-ir-ru-^<t pu-u[h-ri'^J

26. na-as (isu) kakki ti-is(z, s)-b(p)u-tu di-ku-u a-J2a[-an-tiJ

27. su-ut ta-am-ha-ru ra-ab-sik-ka-tu-tu

28. ip-kid-ma [ka-]tus-su u-si-si-ba-as-su ina [kar-ri]

29. a(d)-di' ta-a-ka ina puhur iläni u-sar-bi-ka

30. ma-li-kut iläni gim-ra[-at]-su-nu \^a.-tu]c[-ka. us-mal-li]

31. lu-su-ur-ba-ta-(m)a ha-'-i-ri i-du-u at-ta

32. li-ir-tab-bu-u zik-ru-ka ili kali^ [. .-uk(k)-k(k)i3]

33. id-din{sum)-ma tup-simäti i-ra-at-su^° u-sat-mi-ih^^

34. ka-at kib[it-]ka la in-nin-na[-a li-kun si-it pi-i-ka]

1 Vielleicht, aber wegen der Variante ha-iur in Tafel III, 81 kaum,

Ideogramm oder sumer. AVort mit unbekanntem assyr. Aequivalent. Zur

ganz fraglichen Lesung ruHu s. die Anm. zu Z. 32. — 2 Fiir eine Le-

sung 7nih s. die „IJeweisfiilirung" bei Delitzsch {Handwörterbuch, p. 403 f.)

trotz Tafel IV, 30: hakku la 7na-ah-ra, wofür allerdings Delitzsch auf

p. 81 des M^cUschöiifunysepos mihra (so) liest ! Indes — dort könnte

majira Permansiv sein. — 3 Nach Delitzsch nicht ganz sicher. Ob siL

zu lesen? Dies emi)tiehlt sich auch deshalb, weil wir hier statt eines

Präsens ein Präteritum erwarten. — 4 Entspricht ik-b.vt -f Pluralzeichen.

Wohl so, nicht kalbt sigüti zu lesen, da hiermit uu-bat ohne folg. Plural-

zeichen wechselt und die Annahme bedeutenderer Varianten, wie es sigüti

für sigü eine wäre, wenn möglich, zu vermeiden ist. — 5 Auf 82, 7— 14,



Inuma ilis, Tafel I. 7

[Die Mutter de.§ Nordens, die Alles bildet(e),]

[fügte dazu unwiderstehliche Waffen, gebar Riesenschlangen.]

[Spitz sind sie an Zähnen, schonungslos . . .].

[Mit Gift wie mit Blut füllte sie ihren Leib.]

[Wüthende Drachen bekleidete sie mit Grausen,]

helud sie [mit schrecklichem Gleiß]en, . [. . sie] wie . [.],

:„Ihr [(An)bl]ick soll den (die, das) . . . ver[nichten
!]

Ihr [Le]ib soll . ,, [ihre] B[rust] soll man nicht zurückstoßen!^']

[Sie st]ente hin Molche, wüthende Schlangen und [Lahämu's,]

[Ri]eseu[-ümu's], tolle Hunde und Skorpionmenschen,

treibende [ümu's], Fischraenschen und W[idder,]

die schonungslose Waifen [truge]n, [die Schlacht] nicht fürchteten.

[Gewaltig] ;,von Befehlen", de[nen] nicht zu begegnen,

insgesammt elf m[achte] sie jene Brut.

Unter den Göttern, ihren Erstgebornen, die er [ihr] ge[schaart],

erhöhte sie Kingu, [machte ihn groß] unter ihnen.

Voranzugehn vor dem Heere, den Befehl über die Sch[aar,]

das Erheben der Waffe(n) zu heginnen, den Ka[mpf] zu erregen,

des Streites Ober . . . schaft

legte sie in seine [Han]d und setzte ihn auf ein(e)(n) . , .

: „Deine Formel hab' ich gesprochen, dich groß gemacht in der

Schaar der Götter,

[dich bele]hnt mit der Herrschaft über die Götter, sie all[e].

(Nun) sollst du der Größte sein, du mein . . . Buhle,

groß mache man deinen Namen auf dem ganzen [. .]!"

Dann gab sie (ihm) die Schicksalstafeln, that sie an seine Brust.

:;,Du, dein Befe[hl] werde nicht gewandelt, [feststehe, was aus

deinem Munde ausgeht]!"

402 -ta. — 6 S. Delitzsch, I.e., p. 30 zu p. 28 Z. 4. — 7 Nach PiN-

CHEs und Delitzsch felilt di in 82, 7—14, 402. — 8 Zeichen kak,

auch = kahl. — 9 Eine Ergänzung zu rii-uk-lci wird durch OiioQ{ai)v.a

nahegelegt, falls dies = Ofio + p«na = u{m)mu-rülia. Möglich, daß ein

Wort ruhku Aehnliches oder dasselbe wie hu{a)b{i))ur bezeichnete und

somit 6'»jj?JH-/tit(a)6(|jjMrAelinliclies oder dasselbe wie Oj[iO()(ca)xa. Die bei-

den Wort er lassen sicli natürlicli niclit zusammenbringen, öder lies mit

K 210U, IV, 8 {ilu) I-)iu-iik-ki = (ilii) Anunnakiy — lo So statt .stc auf

82, 7— 14, 402. — u Delitz.scu hat an der entsprechenden Stelle von

Tafel II m[ m]e-ili, S. A. Smith .si(?)-?'^. Öi könnte einem Theil von Sat

und -Ml entsprechen.



8 Schöpfimgsmythen.

35. in-na-nu (ilu) Ki(-i)n-gu su-us-ku-u H-ku.-u [(ilu) a-nu-ti]

36. ina iläni [ma-r]i-i-su^ si-ma[-tu is-ti-rau]

37. ip-sa pi-i-ku-nu (ilu) girru^ [li-ni-ih-ha]

38. na'du^^ kit(d)-mu-ru-ma ma-ag-sa-ru lis-[rab-bi-ib^]

Stücke von Tafel II.

Tafel IIa.6

1. [gab-sa ti-ri-tu sa la ma-har si-na-ma]

2. [ap(b)-p(b)u-uii-na-ma is-tin is-rit kima su-a-ti us-tab]-si

3. [i-na iläni bu-uk-ri-sa su-ut is-ku-nu-si pu-u]b-ra

4. [u-sa-as-ki (ilu) Ein-gu ina bi-ri-su-un sa-a-su u§]-rab-bi

5. [a-li-kut malj-ri pa-an um-ma-ni mu-'-ir-ru]-tu puhri

6. [na-as (isu) kakki ti-is(z, s)-b(p)u-ti di-ku-u] a-na-an-ti

7. [su-ut tam-ha-ri ra-ab-sik-k]a-tu-u-ti

8. [ip-kid-ma ka-tus-su u-si-si-ba-as-su] ina kar-ri

9. [ad-di ta-a-ka ina pubur iläni u]-sar-bi-ka

10. [ma-li-ku-ut iläni gi-mir-su-nu ka-tuk-kaj us-mal-li

11. [lu-u-sur-ba-ta-ma Ija-'-ri i-du-u at-]ta

12. [li-ir-tab-bu-u zik-ru-ka ili kali' . .]-uk(k)-k(k)i^

13. [id-din-sum-ma tup-simäti i-ra-at-su] u[-sa]t-mi-ib

14. [ka-ta kibit-ka la in-nin-na-a] li-kun si-it pi-i-ka

15. [in-na-an-na (ilu) Kin-gu su-us-ku]-u li-ku-u (ilu) a-nu-ti

16. [an iläni märi-sa] si-ma-ta is-ti-mu

17. [ip-su pi-ku-nu] (ilu) girru^ li-ni-ih-ha

18. [na'du ina kit-mu-ri] ma-ag-sa-ra lis-rab-bi-ib

19. [is-nii-ina (ilu) Än-sar sa Ti-a-ma-]t[i rabis dal-hat

1 An den Parallelstellen -sa. -su gewiß für -sa. — 2 Im Text (ilu)

GiS-BAR, Var. (ilu) Bil-gi. Zu girru = Feuer s. IV R 9,49—51a, wo

mu-har (= aeltercm (ju-har) = girru. Zuerst von Dkijtzscii in seinem

Handtvörterbuch verwertliet. Dkutzschs Lesung Gibil an unserer Stelle

ist ein Residuum aus seiner ersten sumerisclien Periode. Der Feuergott

heißt Bilgi. — 3 GescLr. im-tik. Durch Nr. 8493 (nach K 5208) bei

Brünnow, List (iM-TiK = gasrn) wird wegen d. folg. magsaru die Le-

sung ga^rn nahegelegt. Allein nach dem Auszug hei Bezoi.d , Catalogue

unter K 5208 entspricht liier assyr. gas-ru i.m-ga. — 4 Wie hier in Tafel

I nach 82, 7—14, 402 folgt auch in Tafel 111 Z. 52 nach 88, 4—19, la

kit{d)mur- direkt auf na'du. Nach K 3938 steht hier ina dazwischen. —



Inuma i'lis, Tafel I—II. 9

Als nun Kingu erhöht war and [Ana 's Würde] empfangen hatte,

bestimmten sie dieSchicks[ale] (unter) den Göttern, ihren [Kindjern:

„Wenn euer Mund sich (auf)thut, [soll] er das Feuer [beruhigen],

soll furchtbar im Kampf die Macht [bezwingen]!"^

Stücke von Tafel II.

Tafel IIa.

[Gewaltig „von Befehlen", denen nicht zu begegnen,]

[insgesanwä elf ma]ch[te sie jene Brut.\

[Unter den Göttern, ihren Erstgebornen, die er ihr geschaa]rt,

[erhöhte sie Kingu, machte ihn] gross [unter ihnen].

[Voranzugehn vor dem Heere, den Befeh]l über die Schaar,

[das Erheben der WafFe(n) zu beginnen], den Kampf [zu erregen],

[des Streites Ober .] . schaft

[legte sie in seine Hand und setzte ihn] auf ein(e(n)) . . .

[:,,Deine Formel hab' ich gesprochen], dich gross gemacht [in

der Schaar der Götter],

[dich] belehnt [mit der Herrschaft über die Götter, sie alle].

[(Nun) sollst du der Größte sein, d]u [mein . . . Buhle,]

[groß mache man deinen Namen auf dem ganzen .] . . !

[Dann gab sie ihm die Schicksalstafeln], that sie [an seine Brust.]

[..Du, dein Befehl werde nicht gewandelt], feststehe, was aus

deinem Munde ausgeht!"

[Als nun Kingu erhöht walr und Anu's Würde empfangen hatte,

[bestimmten sie die Schicksale [den Göttern, ihren Kindern]

:

[„Wenn euer Mund sich (auf)thut], soll er das Feuer beruhigen,

soll [furchtbar im Kampf] die Macht bezwingen"

!

[Da Ansar hörte, daß Tirima]t in gewaltigem Aufruhr,

5 Schluß der Tafel. — 6 Nach K 4832 Obv., ergänzt nach Tafel I u. III,

verüfF. mit Keilschrifttypen von S. A. Smith in s. Miscellaneous Texts, p. 8

u. in Transscription von Dki-itzscu, I.e. p. 28. Nach p. 71 bei Delitzsch

1. c. „dürfte" vor unserer ersten Zeile „niclit sehr viel felilen". Delitzsch

bezeichnet sie als Z. !l. Darnacli könnte davor niclit der ganze Passus

Z. 1—20 von Tafel Ic (vgl. Tafel lllj gestanden haben, was einigermassen

befremdet. Die Annahme, dass K 4832 Obv. den Schluß der ersten Tafel

nach einer anderen Vertlieilung entliält, scheint ganz unstatthaft. Zur

lleliersctzung s. Zi.mmkkx, I.e., p. 401 f. — 7-.s S. Annim. z. Taf. Ic, Z. 32.

— 9 S. Anni. zu Taf. Ic, Z. 37.
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20. [sun-su im-has-ma^ sa]-pat-su it-tas-ka

21. [ ] la na-t(li)i ka-ras-su

22. [a-na {ilu) A-nim ma-r]i-m sa-gi-ma-su iis-tah-ha-ah

23. [al-ka-ma ma-ri di-ku-\\]i tu-ku-un-tu

24. [ J-b(p)ii-su i-t(d)as-si''' at-ta

25. \at-ta-ma ma-ri\ Apsu ta-na-ra

26. [n a-na-ku Ti-a-ma\-tim^ a-li raa-har-sa

Tafel Ilb.^

Obvers.

1- [An-sar anii\ ma-ri-su [{ilu) A-nim i]-zak-kar

2. [{ilu) A-niinil an-na-u A-a-su-[N]w kar-ra-di

3. [sa ra-ba-a i-niu^]-ka-a-^[i la ma-har ti-bu-su

4. [a-lik-]ma mut-tis Ti-amat i-ziz-za at-ta

Revers.

5. [. . .]? kab-ta-tas libbu(-bu)-us li(u)p(b)-p(b)u-us

6. [sunM)in . . . )iia] la si-ma-ta a-mat-ka

7. [ ]?-ni at-mi-sim-ma si-i lip-pa-as-ha

8. [is-})ii-i-]ma,^ zik-ri abisu An-sar

9. [. . har-r]a-an-sa-raa u-ru-uh-Sa us-tar-di

10. [ik-rih-nia] (ilu) A-num mf-ku-us Ti-a-ma-ti i-si-'-am-ma

11. [ul i-U--a ma-luir-sa^] i-tu-ra ar-kis

12. [ abij-su An-sar

13. [ i]-zak-kar-su

Tafel IIc.«

1. [is-mi-ma] (ilu) [Marduk] a-mat a-bi-su

2. [i^'-Jli-is libba(-ba)-su-ma a-na a-bi-su i-zak-kar

3. [bi]-lura ilani si-mat iläni rabüti

4. sum-ma-ma ana-ku mu-tir gi-rail-li-ku-un

5. a-kam-mi Ti-amat-raa u-bal-lat ka-a-su-un

6. suk-na-ma pu-uli-ra su-ti-ra i-ba-a sim-ti

1 So im Anschluß an Dklitzscii. — 2 Möglich auch Um. — 3 Nach

Delitzsch dafür ii.\]i, am Wahrsch. — 4 Nach 79,7— S, 178, veröff. von

Dkijt/sch in Transs(ri]»tion , I.e., p. ."0. Der Zeile 1 gehen auf dem

Original 3 Zeilcnrestc vorher. Zur Transscription und Uebersetzung s.

Delitzsch, I.e., p. 72 f., p. 98 und p. 132 tf. — 5 Erg. nach Delitzsch,

J. r. p. 72 u. 98. — G So nach p. 30 bei Delitz.sch, der nach p. 73 und
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[schlug er seine Scham und] biß seine [Li]ppe,

[ ] nicht . . sein Bauch

,

. . te [zu Anu], seinem [Sohne,] sein lautes Rufen.

[:„Auf, mein Sohn], den Kampf [zu erregejn,

[....] seinen [. .] . erhebe du

!

[Du, mein Sohn], wirst Apsü (den Ocean) töten

[und ich] lann der [Tiäma]t entgegentreten.

Tafel IIb.

Obvers.

[Ansar s]pricht [zu] seinem Sohne [Anu:]

[„Anu], du hier, (mein) mächt[ig]er Gewaltiger,

[d]essen [Kräf]te [groß] sind, dessen Ansturm unwiderstehlich,

[geh du hin] und tritt vor Tiämat hin,

Revers.

[daß] ihre Leber [. . .], ihr Herz „aufathme".

[Wenn sie trotzig ist und] deine Rede nicht hört,

sprich zu ihr [. . .]? ., daß sie (dann) sich beruhige".

Nachdem er den Befehl seines Vaters Ansar [gehört],

[suchte e/] ihren [We]g [««/], verfolgte ihren Pfad.

[Es näherte sich] Anu und sieht forschend in's . . der Tiamat,

[da kann er ihr nicht begegnen], kehrte zurück.

[ ] sein(em) [Vater] Ansar,

[ ] spricht zu ihm :

Tafel IIc.

[Da Marduk] die Rede seines Vaters [hörte],

[fro]hlockte sein Herz und er spricht zu seinem Vater

:

,;[He]rr der Götter, Schicksal der großen Götter!

Wenn (wirklich) ich als euer Rächer

Tiämat bewältige(n soll) und euch errette(n),

so schaart euch zusammen und macht hervorragend . . . mein

(des) Schicksal(s)

:

j). 98 auffallender Weise vor zikri [Anu7ti\ liest. — 7 Erg. nach Tafel III,

53. — 8 Nach K 4832 Rev. und K 292. Ersterer Text veröff. von S. A.

Smith, Mise. Texts
, p. 9 und in Transscription von DKMTZscir , I.e.,

]). 29, letzterer ib. p. Hl in Transscription. Zur Transscription und Ueber-

setzung s. Zi.mmkkn , I.e., p. 4()G und Delitzsch, I.e., p. 74, KM) und

134 ff. — 9 Dklitzhcii ähnlich: [itiVJlis.
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7. ina Up-su-(nk)kin-na-ki mit-ha-ris ha-dis tis-ba-ma

8. ip-su pi-ia ki-ma ka-tu-nn-ma si-ma-ta lu-Si-im

9. la ut-tak-kar mim-mu-u a-ban-nu-u [a-na-ka]^

10. a-a i-tur a-a i-in-nin-na-a sl-kar s[ap-ti-ia]^

Tafel III.
2

1. pAn-sar pa-a-su^] i-pu-sam-ma

2. [a-na (ilu) Ga-ga s(s)uk(k)alli]-su a-ma-tu i-zak-kar

3. I(ilu) Ga-ga s(s)uk-kal-]lum mu-tib ka-bit-ti-ia

4. [a-na (ilu) Lah-mu u (ilu) La-hja-mu ka-a-ta lu-us-pur-ka

5. [ti-rit libbi{hi)-ia^] ti-iz(s, s)-bu-ru ti-li-'

6. [ ] su-bi-ka ana mah-ri-ka

7. \li-ü-li-ku-u-ni il]äni na-gap(b)-sa-un

8. [li-sa-nu lis-ku-nu^] ina ki-ri-i-ti lis-bu

9. [as-na-an li-ku-lu^] lip(b)-ti-ku ku-ru-na

10. [Z«-^<'-//-/<^ .]-su-su-na li-si-mu sim-ta

11. [a-lik (ilu) GaJ-ga kud-mi-su-nu i-ziz-ma

12. \ti-ir-tu m ^<-.vtt-a.^(5, s)-?u<^-]ra-ka su-un-na-a ana sa-a-su-un

13. [An-sar ma-ru-ku^]-nu u-ma-'-i-ra-an-ni

14. [ti-rit libbi( bi)-su u*]-sa-az(s, s)-bi-ra-an-ni ia-a-ti

15. [um-ma Ti-a-mat a-P]it-ta-ni i-zir-ra-an-na-si

16. [pu-uh-ru sit-ku-n®]a-at-ma ag-gis lab-bat

17. is-hu-ru-sim-ma iläni gi-mir-su-un

18. a-di sa at-tu-nu tab-na-a i-da-sa al-ka

19. im-ma az(s, s)-ru-nim-ma i-du-us Ti-amat ti-bu-u-ni

20. iz-zu kap-du la sa-ki-pu mu-sa u im-ma

21. na-su-u tara-ha-ri na-z(s)ar-b(p)u-b(p)u lab-bu

22. unkinna(-na) sit-ku-nu-ma i-ban-nu-u su-la-a-[tij

23. um-mu IIu-b(p)ur^ pa-ti-kat ka-la-[ma]

24. us-rad-di ka-ak-ki la mah-ri it-ta-lad mus-mah[-l}i|

25. zak-tu-ma siu-ni la pa-du-u at-ta-['-i]

1 Erg. nach Tafel III, 63 f. — 2 Nach K 3473 -1- 79, 7—8, 29G +
Rm. G15, veröff. von S. A. Smitii in s. Miscell. Texts auf p. 1 if. und in

Transsoription von Dkut/sch , I.e., p. 32ff. , und 88, 4— 19, 13 (nehst

K 8575) veröff. in Transscription von demselltcn, il)idem, p. 30 ff. Der Ob-

vers von 88, 4—19, 13 (Z. 47—77 der III. Tafel) hat mir in einer Kopie

Bezold's vorgelegen. Ergänzungen meist nacli Tafel I u. II. Zu den
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Wenn ihr in Upsukkinaku freudig zusammensitzt,

mög', wenn mein Mund sich (auf)thut, ich an eurer Statt die

Schicksale bestimmen!

Mög' nicht geändert werden, was immer ich schaffe,

mög' nicht zurückgehn, nicht gewandelt werden ein Befehl mei-

ner Li[ppe(n)]
!"

Tafel III.

[Ansar] that (auf) [seinen Mund],

spricht [zu Gaga], seinem [Boten], die Rede:

„[Gaga, Bot]e, der meiner Leber wohlthut,

[zu Lahmu und Lab]ämu will ich dich senden.

[Den Befehl meines Herzens] kannst du vernehmen.

[ ] bringe dir vor dich.

[Es sollen kommen die Gött]er, sie alle,

„die Zunge machen", beim Gastmahl sich setzen,

[Waizen(brod) essen], Wein bereiten,

[es steige] ihr [.] . und sie mögen ein Schicksal bestimmen

!

|Auf (denn), Ga]ga, tritt vor sie hin,

[den Befehl, den ich] dir [kundth]ue, verkünde ihnen:

[„Ansar, eu]er [Sohn], hat mich gesandt,

[den Befehl seines Herzens] mir kundgethan.

[Nämlich: „Tiämat], unsre [Mu]tter, hat uns verflucht,

[schaar]t [zusammen] und wüthet ingrimmig.

Nachdem sich ihr zugewandt die Götter, sie alle,

gehn sogar die, die ihr geschaffen, an ihre Seite,

verfluchen den Tag und erheben sich Tiämat zur Seite,

wüthen, planen, Tags und Nachts nicht ruhend,

nehmen auf den Kampf, rasen und wüthen,

rotten sich zusammen und bereiten Feiudseligk[eiten].

Die Mutter des Nordens, die Alle[s| bildet(e),

fügte dazu unwiderstehliche Waffen, gebar Riesenschlang[en].

Spitz sind sie an Zähnen, schonungslos ..[.],

früheren Erklärungen s. Bezold, Catalof/uc unter K 3473, zur Transscrip-

tion und Uebersetzung Zim.mkkn
, 1. c.

, p. 407 ff. und Dklitzsch , 1. c,

p. 74ff.
, p. 100 ff. und p. 13G ff. — 3 Erg. nach dem Folgeweiser von K

292 (Schluß von Tafel II) : An-sar pa-a-m i-pul. — 4 S. Z. 14. — 5 Erg,

nach Z. 133. — c Erg. nach Z. 134. — 7 Erg. nach Z. 137. - 8 S. Z. 71 ff.

— S. d. Anni. zu Tafel Ic, Z. !J.
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26. im-tii ki-raa da-mi zu-mur-su-nu us-ma-al[-li]

27. usumgalli na-ad-ra-u-ti pul-ha-a-ti u-sal-bis[-ma]

28. mi-lam-mi uS-t(d, t)as-sa-a i-lis um-das(s) [-s{s)ad{f^ ty]

29. a-mir-su-nu s(s)i(a)r-ba-ba lis-har-[mi-im]

30. zu-mur-su-nu lis-d(t, t)ah-lii-d(t)am-ma la i-ni-'-u i-rat-su-[uD]

31. us-ziz ba-as-rau mus-rus-su u (ilu) La-ha[-mi]

32. ut-gal-lum ur-idimmu^ u gir-tab-galu(-galu)[(-lu))]

33. umi(-mi) d(t)a-ap(b)-ru-ti ha-galu(galu(-Iu)) u ku-sa-rik[-ku]

34. na-as (isu) kakki la pa-di-i la a-di-ru ta-h[a-za]

35. gab-sa tl-ri-tu sa la ma-har si-na-a[-ma]

36. ap(b)-p(b)u-un-na-ma is-tin is-ri-tum kim(a) su-a-tu us-tab[-Si]

37. i-na iläni bn-uk-ri-sa su-ut i[s]-kun-si [pu-ub-ra]

38. u-sa-as-ki (ilu) Kin-gu ina bi-ri-[sa-un sa-a-su^ u]s-rab[-bi]

39. a-li-kut mah-ri pa-an um-ma-ni [mu-'-ir-ru-tu puljri]

40. [na-as] (isu) kakki ti-is(z, s)-b(p)u-tu ti-[bu-u'' a-na-an-ti]

41. [§u-ut] tam-ha-ri ra-ab-sik-[ka-tu-u-ti]

42. [ip-kid-]ma ka-tus-su u-si-si-[ba-ag-su ina kar-ri]

43. [ad-di] ta-a-ka ina puhur il[rini u-sar-bi-ka]

44. [ma-l]i-ku-ut iläni gi-mir[-su-un ka-tuk-ka us-mal-!i]

45. [lu-u-s]ur-ba-ta-raa ha-'-i[-ri i-du-u at-ta]

46. li-ir-tab-bu-u zik-ru-ka i[li kali^ . . -uk(k)-k(k)i]*'

47. id-din-sum-raa tup-simäti i-ra-[at-su u-sat-mi-ih]^

48. ka-ta kibit-ka la in-nin-na-a [li-kun si-it pi-i-ka]

49. in-na-nu (ilu) Kin-gu su-us-ku-u [li-ku-u (ilu) a-nu-ti]

50. an iläni märi-sa si-ma-ta is-t[i-mu]

51. ip-^u pi-ku-nu (ilu) girru^ li-ni-ili-[ha]

52. naMu ina'-* kit-mu-ri ma-ag-sa-ri lis-rab-bi-//>

53. as-pur-ma (ilu) A-nu-um ul i-H-'-a ma-har-sa

54. (ilu) Nu-g(d)im-mup i-dur-ma i-tu-ra ar-kis

55. (u)'^"-ir (ilu) Marduk ab(p)-k(k)al-lu ilani ma-ru-ku-un

56. ma-ha-ris Ti-amat libba(-ba)-Su a-ra ub-la

1 S. d. Anm. zu Tafel Ic, Z. 14. — 2 S. d. Anm. zu Z. 18 ibidem.

— 3 Nach S. A. Smitii's und Deutzscii's Edition ist zwischen -un und

-US kein Platz für sa-a-su, das Tafel I und 88, 4-19, 13 für Taf. 111,96

bieten. Aber nach Ztmmkrn ist der Zwischenraum dafür groß genug. —
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mit Gift wie mit Blut fül[l]te sie ihren Leib.

Wüthende Brachen bekleidete sie mit Grausen,

hdnd sie mit schrecklichem Gleißen, . . [.] sie wie . . .

:„Ihr (An)blick soll den (die, das) . . . verni[chten]

!

Ihr Leib soll . ., ih[re] Brust soll man nicht zurückstoßen!"

Sie stellte hin Molche, wüthende Schlangen und Lahä[mu's],

Riesen-umu's, tolle Hunde und Skorpionmenschen,

treibende ümu's, Fischmenschen und Widde[r],

die schonungslose Waffen trugen, die Sch[lacht] nicht fürchteten.

Gewaltig „von Befehlen", dene[n] nicht zu begegnen,

insgesammt elf ma[ch]te sie jene JBrtit.

Unter den Göttern, ihren Erstgebornen, die er ihr ge[schaart],

erhöhte sie Kingu, [m]achte ihn gros[s] unter [ihnen].

Voranzugehn vor dem Heere, [den Befehl über die Schaar],

[das Erheben] der Waffen zu beginnen, sich zu [erheben im

Kampf]

,

[des] Streites Ober . [. schaff]

[legte sie] in seine Hand und set[zte ihn auf ein(e(n)) . .].

:„Deine Formel [hab' ich gesprochen], [dich groß gemacht] in

der Schaar der Gött[er],

[dich belehnt] mit [der He]rrschaft über die Götter, [sie] alle.

[(Nun) sollst du der] Größte sein, [du, mein] . . . Buh[le],

groß mache man deinen Namen a[uf dem ganzen . .!"]

Dann gab sie ihm die Schicksalstafeln, [that sie an seine] Bru[st].

:„Du, dein Befehl werde nicht gewandelt, [feststehe, was aus

deinem Munde ausgeht!"]

Als nun Kingu erhöht war und [Anu's Würde empfangen hatte],

best[immten sie] die Schicksale den Göttern, ihren Kindern:

„Wenn euer Mund sich (auf)thut, soll er das Feuer beruhig[en],

soll furchtbar im Kampf die Macht bezwingen".

Ich entsandte Anu; der vermag nicht, ihr zu begegnen.

Nug(d)immud fürchtete sich und kehrte zurück.

Da befahl ich (er) Marduk zu gehn, dem Allweisen unter den

Göttern, eurem Sohn.

Der Tiämat zu begegnen, trieb sein Herz zu gehen.

4 S. Z. 98. — 5 u. G S. die Annini. zu Tafel Ic, Z. 32. — 7 S. d. Anm.
zu Z. 33 ibid. — s S. d. Anm. zu Z. 37 ibid. — 9 S. d. Anm. zu Z. 38
ibid. — 10 Aucb i'-ir = „(er) ging bin" niciglich.
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57. ip-su pi-i-su i-ta-ma-a a-na ia-a-ti

58. sum-ma-ma a-na-ku mu-tir gi-mil-li-ku-uii

59. a-kam-mi Ti-amat-ma u-bal-lat ka-su-un

60. suk-na-a-ma pu-uh-m su-ti-ra i-ba-a sim-ti

61. i-na Up-su-(uk)kin-na-ki mit-ha-ris ha-dis ti§-ba-ma

62. ip-su pi-ia ki-ma ka-tu-nu-ma si-ma-tu lu-i5im-ma

63. la ut-tak-kar miiu-mu-u a-ban-nu-u a-na-ku

64. a-a i-tur a-a in-nin-na-a si-kar §ap-ti-ia

65. hu-um-ta-nim-ma si-mat-ku-nu ar-ljis si-ma-su

66. lil-lik lim-hu-ra na-kar-ku-nu dan-nu

67. il-lik (ilu) Ga-ga ur-ha-su u-sar-di-ma

68. as-ris (ilu) Lah-mu u (ilu) La-ha-mi iläni abi-su

69. us-kin-ma is-sik kak;-ka-ra sa-pal-su-un

70. i-sir^ iz-ziz-ma i-zak-kar-su-un

71. An-gar ma-ru-ku-nu u-ma-'-ir-an-ni

72. ti-rit libbi(-bi-)su u-sa-az(s, s)-bir-aii-ni ia-a-ti

73. um-ma Ti-amat a-lit-ta-ni i-zir-au-na-isi

74. pu-uh-ru sit-ku-na-at-ma ag-gis la-ab-bat

75. is-hu-ru-sim-ma ilfmi gi-mir-su-un

76. a-di sa at-tu-nu tab-na-a i-da-sa al-ku

77. im-ma az(s, s)-ru-nim-ma i-du-us Ti-a-ma-ti ti-bu-ui

78. iz-zu kap-du la sa-ki-pu mu-§i u im-ma

79. na-isu-u tam-ha-ri na-z(s)ar-b(p)u-b(p)u lab(p)-b(p)u

80. unkinna(-Da) sit-ku-nu-ma i-ban-nu-u su-la-a-tum

81. um-mu Tlu-b(p)ur- pa-ti-kat ka-la-ma

82. us-rad-di (isu) kakki la ma-liar it-ta-lad mus-mah-i

83. zak-tu-ma sin-ni la pa-du-u at-ta-'-i

84. im-ta kima da-a-mi zu-mur-su-nu us-ma-al-li

85. usumgalli'^ na-ad-ru-ti pul-ha-a-ti u-sal-bis-ma

86. mi-lam-mi us-t(d, t)as-sa-a i-lis um-das(s)-v(s)a(Z(/', /)

'

87. a-mir-su-nu 8(s)i(a)r-ba-ba li-ih(!)-har-mi-im

88. zu-mir*-su-nu lis-d(t, t)ah-lii-d(t)am-ma la i-ni-'-u irat-su-un

1 Das Duplicat bietet ik-7ms (bez. ik-inis) = „er kniete nieder". —
2 S. Anm. zu Tafel Ic, Z. 9. — 3 Auf K 3473 etc. gal-gir + Plural-

zeichen. Fehler für gal-ijur -\- Pluralz. — 4 S. Anm. zu Tafel Ic, 14. —
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Indem sein Mund sich {auf)thut, redet er zu mir:

^jWenn (wirklich) ich als euer Rächer

Tiämat bewältge(n soll) und euch errette(n),

so schaart euch zusammen und macht hervorragend . . . mein

(des) Schicksal(s)

:

Wenn ihr in Upsukkinaku freudig zusammensitzt,

mög', wenn mein Mund sich (aufjthut, ich an eurer Statt die

Schicksale bestimmen

;

mög' nicht geändert werden , was immer ich schaffe,

mög' nicht zurückgehn, nicht gewandelt werden ein Befehl mei-

ner Lippe(n) !

"

Eilt (drum) und bestimmt ihm schleunigst euer Schicksal,

daß er hingehe, begegne eurem gewaltigen Feinde.'''

Gaga ging hin, verfolgte seinen Weg,

zu dem Ort Lahmu's und Lahämu's, der Götter, seiner Väter,

warf sich demüthig nieder, küßte den Boden unter ihnen,

beugte sich nieder, trat hin und spricht zu ihnen

:

„Ansar, euer Sohn, hat mich gesandt,

den Befehl seines Herzens mir kundgethan.

Nämlich: „Tiämat, unsre Mutter, hat uns verflucht,

schaart zusammen und wüthet ingrimmig.

Nachdem sich ihr zugewandt die Götter, sie alle,

gehen sogar die, die ihr geschafien, an ihre Seite,

verfluchen den Tag und erheben sich Tiämat zur Seite,

wiithen, planen, Tags und Nachts nicht ruhend,

nehmen auf den Kampf, rasen und wiithen,

rotten sich zusammen und bereiten Feindseligkeiten.

Die Mutter de.s' Nordens, die Alles bildet(e),

fügte dazu unwiderstehliche Waffen, gebar Riesenschlangen.

Spitz sind sie an Zähnen, schonungslos . . .,

mit Gift wie mit Blut füllte sie ihren Leib.

Wüthende Drachen bekleidete sie mit Grausen,

helud sie mit schrecklichem Gleißen, ... sie wie . . .

:„Ihr (An)blick soll den (die, das) . . . vernichten!

Ihr Leib soll . . , ihre Brust soll man nicht zurückstoßen !"

5 Auf K 3473 etc. nach S. A. S-MMh, Zim.\[KUN und Deijtzsch mir, im

Duplikat mur. Fehler? Oder Miii auch = vmr'^ Oder ward zumir fiir

zumur gesprochen?

Jenson, Mythen u. Logendon. 2
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89. us-ziz ba-as-mu mus-rus-su u (ilu) La-ha-mi

90. ut-gal-lum ur-idimmu^ u gir-tab-galLi(galu(-lu))

91. itmi d(t)a-ap(b)-ru-ti lia-galu(galu(-lu)) u ku^-[sa-rik]-ki

92. na-as (isu)kakki la pa-di-i la a-di-ru ta-ha-zi

93. gab-sa ti-ri-tii sa la raa-har si-na-ma

94. ap(b)-p(b)u-un-na-ma ig-tin Is-rlt ki-ma su-a-tu us-tab-si.

95. i-na iläni bu-uk-ri-sa su-ut is-ku-nu-si pu-uh-ri

96. u-sa-as-ki (ilu) Kin-gu ina bi-ri-Su-nu sa-a-su us-rab-bi-ts'

97. a-li-ku-ut mah-ri pa-an um-ma-ni mu-ir-ru-ut puhri

98. na-as (isu) kakki ti-is(z, s)-b(p)u-tu ti-bu-u a-na-an-tu

99. su-ut tam-ba-ri ra-ab-sik-ka-tu-ti

100. ip-kid-ma ka-tus-su u-si-si-ba-as-su ina kar-ri

101. ad-di ta-a-ka ina puhur ilfini u-sar-bi-ka

102. ma-li-ku-ut iläni gim-rat-su-nu ka-tuk-ka us-mal-li

103. lu-u Sur-ba-ta-ma ha-i-ri i-du-u at-ta

104. li-ir-tab-bu-u zik-ru[-ka ili Tiali . . -uk(k)-k(k)i]^

105. [id-din-s]um-ma tup-simäti [i-rat-su u-sat-mi-ih]

106. ka-ta kibit-ka la in-[nin-na-a li-kun si-it pi-i-ka]

107. in-na-nu* (ilu) Kin-gu su-us-k[u-u li-ku-u (ilu) a-nu-ti]

108. an iläni märi-sa si-[ma-ta is-ti-mu]

109. ip-su pi-i-ku-nu (ilu) gi[rru^ li-ni-ili-ha]

110. na'du*^ ina*^ kit-mu-ru ma-ag[-sa-ru lis-rab-bi-ib]

111. as-pur-ma (ilu)A-nu-um ul i[-li-'-a ma-bar-sa]

112. (ilu) Nu-g(d)im-mud i-dur-ma i-[tu-ra ar-kis]

113. (u)'''-ir (ilu) Marduk ab(p)-k(k)al-[lu iläni raa-ru-ku-un]

114. ma-ha-riS Ti-amat [libba-(ba)-su a-ra ub-la]

115. ip-su pi-i-su [i-ta-ma-a a-na ia-a-ti]

116. sum-ma-ma a-na-ku m[u-tir gi-mil-li-ku-uu]

117. a-kam-mi Ti-amat-ma [u-bal-lat ka-su-un]

118. guk-na-a-ma pu-uh-ru su[-ti-ra i-ba-a sim-ti]

119. i-na Up-su-(uk)kin-na-ki [mit-ha-ris ha-dis tis-ba-ma]

1 S. d. Anm. zu Tafel Ic, Z. 18. — 2 Das Zeichen iia, dessen Name
Icüa. — 3 S. d. Anm. zu Tafel Ic, 32. — t Dkutzscii liest na. — 5 S. d.
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Sie stellte hin MolcJie, wütlieiide Schlangen und Lahämu's,

Riesen-ümu's, tolle Hunde und Skorpionmenschen,

treibende uniu's, Fischmenschen und Widder,

die schonungslose Waffen trugen, die Schlacht nicht fürchteten.

Gewaltig „von Befehlen", denen nicht zu begegnen,

insgesammt elf machte sie jene Brut.

Unter den Göttern, ihren Erstgebornen, die er ihr geschaart,

erhöhte sie Kingu, machte ihn groß unter ihnen.

Voranzugehen vor dem Heere, den Befehl über die Schaar,

das Erheben der Waffen zu heyinnen ^ sich zu erheben im

Kampf,

des Streites Ober . . . schaft

legte sie in seine Hand und setzte ihn auf ein(e(n)) . . ,

:„Deine Formel hab' ich gesprochen, dich groß gemacht in der

Schaar der Götter,

dich belehnt mit der Herrschaft über die Götter, sie alle.

(Nun) sollst du der Größte sein, du mein . . . Buhle,

groß mache man [deinen] Namen [auf dem ganzen . . !"]

Dann gab sie ihm die Schicksalstafeln, [that sie an seine Brust]

:„Du, dein Befehl werde nicht [gewandelt, feststehe, was aus

deinem Munde ausgeht!"]

Als nun Kingu erhö[ht war und Anu's Würde empfangen hatte],

[bestimmten sie] die Sch[icksale] den Göttern, ihren Kindern:

„Wenn euer Mund sich aufthut, [soll er] das Feuj er beruhigen],

[soll] furchtbar im Kampf die Ma[cht bezwingen"]

!

Ich entsandte Anu; der v[ermag| nicht, [ihr zu begegnen].

Nug(d)immud fürchtete sich und k[ehrte zurück].

Da befahl ich(er) Marduk zu gehn, dem Allweis[en unter den

Göttern, eurem Sohn:]

Der Tiämat zu begegnen [trieb sein Herz zu gehen].

Indem sein Mund sich {auf)thut, [redet er zu mir]:

„Wenn (wirklich) ich als [euer] R[ächer]

Tiumat bewältige(n soll) und [euch errette(n)],

so schaart euch zusammen und m[acht hervorragend . . . mein

(des) Schicksal(s)]

:

Wenn ihr in Upsukkinaku [freudig zusammensitzt,]

Anm. zu Taf. Ic, 37. — (; S. d. Animii. v.w Z. 88 ibidem. — 7 S. d. Anm.

zu Z. 55.
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120. ip-su pi-ia ki-ma k[a-tu-nu-ma si-ma-tu lu-sim-ma]

121. la uMak-kar [mim-mu-u] a-ban-nu-ii [a-na-ku]

122. a-a i-tur a-a in-nin-na-a si-kar [gap-ti-ia]

123. hu-um-ta-nira-ma si-mat-ku-nu ar-his [si-ma-isu]

124. lil-lik lim-hu-ra na-kar-ku-nu [dan-nu]

125. is-mu-ma (ilu) Lah-ba^ (ilu) La-lia-mu is-s[u-u na-ra-ruY

126. (ilu) I-gi-gi nap-har-su-nu i-nu-ku raar-s[i-is]

127. mi-na-a nak-ra a-di ir-su-u si-? [, .]

128. la ni-i-di ni-i-ni sa Ti-amat i-p[is-sa]

129. ik(k, g)-sa-su-nim-raa il-lak[-ku-ni]

130. iläni rabüti ka-li-su-nu mu-sim-[mu si-raa-ti]

131. i-ru-bu-ma mu-ut-tis An-sar im-lu-u [. .-.sw]

132. in-nis-ku a-liu(-)^u a-bi ina puhri [iz-si-iz-z^i]

133. li-sa-nu is-ku-nu ina ki-ri-i-ti [us-bu]*

134. as-na-an i-ku-lii ip(b)-ti-ku [ku-ru-na-'*]

135. si-ri-sa mat-ku u-sa-an-ni [v9H>--ra^-]su[-un]

136. si-ik-ru ina sa-ti-i ba-ba-su zu-um[-ri]

137. ma-'-dig i-gu-u [. . -sii']-su-un i-ti-il-[li]''

138. a-na (ilu) Marduk mu-tir gi-mil-li-su-nu i-sim-mu sim[-tu]

Tafel IV.
^

1. id-du-sura-raa pa-rak ru-bu-tum

2. raa-ha-ri-is ab-bi-i-su a-na raa-li-ku-tum ir-mi

3. at-ta-ma kab-ta-ta i-na ihlni ra-bu-tum

4. si-mat-ka la sa-na-an si-kar-ka (ilu) A-num
5. (ilu) Marduk kab-ta-ta i-na iläni ra-bu-tum

6. si-mat-ka la sa-na-an si-kar-ka (ilu) A-num
7. is-tu ürai(-mi)-im-ma la in-nin-na-a ki-bit-ka

8. su-us-ku-u u gu-u.s-pu-lu si-i lu-u ga-at-ka

1 So S. A. S.MiTii u. Delitzsch. — 2 Erg. nach Nr. 240 der von

WINCKLKU u. AiiEL her. Tafeln von El-Amarna, Obv. 13 undRev. 4: ilsi

resp. ilsä naräru. S. h. d. Ädaijamythus. — 3 Lies ahü ahi'^ Das u von ahu

in dieser Verbindung (vor folg. Vokal) lang ? — 4 Ergänzt nach Z. 8. —
5 Ergänzt nach Z. 9. — 6 So ergänzt im Anschluß an Delitzsch , 1. c,

pp. 79 und lOD. — 7 S. 0. Z. 10. — 8 Nacli 82—9—18, 3737, veröffent-

licht von BnxiK in den ProceecUngs of the S. of Bibl. Arch. X auf Tafel

17—22 liinter p. 8G und in Transscription von Delitzsch, 1. c, auf p. 39 ff.,
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mög\ wenn mein Mund sich (auf)thut, [ich] an e[urer] Statt [die

Schicksale bestimmen];

mög' nicht geändert werden, [was immer] ich schaffe,

mög' nicht zurückgehn, nicht gewandelt werden ein Befehl [mei-

ner Lippe(n)]
!"

Eilt (drum) und [bestimmt ihm] schleunigst euer Schicksal,

daPj er hingehe, begegne eurem [gewaltigen] Feinde^'.

Da (das) Lahmu und Lahämu hörten, rief[en sie: ,,Hilfe!",]

schrieen die Igigi allesammt heft[ig]:

„ Was hat sich geändert, bis daß sie . [. .] bekam(en) ?

Wir verstehen nicht der Tiämat Th[un]/

Sie . . . und geh[en hin],

die grossen Götter, sie alle, die [die Schicksale] bestim[men],

traten hinein vor Ansar, füllten [sein Gemach]
,

Jiüssten sich einer den andern, [traten hin] in einer Schaar.

Sie ;,machten Zunge", [setzten sich] beim Gastmahl,

aßen Waizen(brot), bereiteten [Wein].

Der süße Most verkehrte ihr[en Sinn];

indem sie sich einen Rausch trinken^ schwellen (sie) die Lei[ber]'

Sie wurden sehr müde, es sfie[g] ihr [. .]

(und) sie bestimmen Marduk, ihrem Kächer, das Schick[salJ.

Tafel IV.

Nachdem sie ihm eine fürstliche Kammer hingesetzt,

ließ er sich seinen Vätern gegenüber zur Königsherrschaft nieder.

:„Du bist (nun) der Geehrteste unter den großen Göttern,

dein Schicksal ist ohne Gleichen, dein Gebot ist Anu.

Marduk, du bist (nun) der Geehrteste unter den großen Göttern,

dein Schicksal ist ohne Gleichen, dein Gebot ist Anu;

von StiimV an soll dein Geheiß nicht geändert werden,

soll Erhöhn und Erniedrigen „deine Hand sein",

K 3437 und Rm 641, veröffentlicht von G., Smith in d. Tnmsadions of ihe

S. of Bihl. Arch. IV auf Tafel 5 und G hinter p. 3G4 und von Dkmtzsch

in s. Leseslucken^ auf j). 1)7 ff. und „mit IJenützung von 7'J, 7— s, 251 u.

K 542ÜC" in Transscription 1. c, p. 41 ff., und Km 2. III, 83, veröffentlicht

in Transscription von demselben, 1. c, auf p. 45. Literaturangalien s. bei

Bkzoi.I), Catalofjue unter K 3437. Zur Transscription und Teltersetzung s,

zuletzt meine Kosmologie, p. 278 ff. undp. 32Uff., Zim.mioun, I.e., p. 41ü ff.

und Dki.it/scij, 1. c, pp. 80 ff., 139 ff.
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9. lii-ii ki-na-at si-it pi-i-ka la sa-ra-ar sl-kar-ka

10. ma-am-ma-an i-na iläni i-tuk-ka la it-ti-ik

11. za-na-nu-tura ir-sat pa-rak ilani-ma

12. a-sar sa-gi-su-nu lu-ii ku-un as-ru-uk-ka

13. (ilu) Marduk at-ta-ma mu-tir-ru gi-mil-li-ni

14. ni-id-din-ka sar-ru-tum kis-sat kal gim-ri-i-ti

15. ti-sam-ma i-na pu-liur Iii-u sa-ga-ta a-mat-ka

16. kak-ki-ka a-a ib(p)-b(p)al-tu-u li-ra-i-su na-ki-ri-ka

17. bi-lum sa tak-lu-ka na-pis-ta-su gi-mil-ma

18. u ilu sa lim-ni-i-ti i-hu-zu tu-bu-iik nap-sat-su

19. us-zi-zu-ma i-na bi-ri-su-nu ki-ba-su is-tin

20. a-na (ilu) Marduk bu-uk-ri-su-nu su-nu iz-zak-ru

21. si-mat-ka bi-lum lu-u mah-ra-at iläni-ma

22. a-ba-tum u ba-nu-u ki-bi li-ik-tu-nu

23. ip-sa pi-i-ka li-'-a-bit lu-ba-su

24. tu-ur ki-bi-sum-ma lu-ba-su li-is-lim

25. ik-bi-ma i-na pi-i-su (i)"-a-bit lu-ba-su

26. i-tu-ur ik-bi-sum-ma lu-ba-su it-tab-ni

27. ki-ma si-it pi-i-su i-mu-ru iläni ab-bi-i-su

28. ih-du-u ik-ru-bu (ilu) Marduk-ma sar-ru

29. u-us-si-pu-su (isu) hatta (isu) kussä u pala(-a)

30. id-di-nu-su kak-ku la raa-ah^-ra d(t)a-'-i-b(p)u za-a-a-ri

31. a-lik-ma sa Ti-amat nap-sa-tu-us pu-ru-'-ma

32. sa-a-ru da-mi-sa a-na pu-uz-ra-tum li-bil-lu-ni

33. i-si-mu-ma sa (ilu) Bil si-nia-tu-us iläni ab-bi-l-su

34. u-ru-uh su-ul-mu u tas-mf-i us-ta-as-bi-tu-us har-ra-nu

35. ib-sim-ma (isu) kastu kak-ka-su u-ad-di

36. mul-mul-lum us-tar-ki-ba u-kin-su ma--at(d,t)-nu

37. is-si-ma (isu) mitta^ im-na-su u-sa-hi-iz

38. (isu) kastu u (masku) is-pa-tum i-du-us-su il-lu-ul

39. is-kun bi-ir-ku i-na pa-ni-su

40. nab-lu mu.s-tah-Dii-tu zu-mur-.su ura-ta-al-la

41. i-pu-us-ma sa-pa-ra sul-mu-u kir-bi-is Ti-amat

1 Bei Dki.ttzscii auf
i>.

ö9 iiia-nh-ra, j). si miljra! — 2 Bidok und

Dklttzscii bieten ha. A])er d. Z. sielit aus wie das für m(i in Z. lls.
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soll feststehn, was aus deinem Munde ausgeht, ohne Unbestän-

digkeit dein Gebot (sein),

soll Keiner unter den Göttern deine Grenze überschreiten

!

Versorgung (ist) das Begehr der Kammer(n) der Götter,

(drum) soll zur (die) Stätte ihrer(s) . . (an) deine(r) Stätte be-

stimmt sein.

Marduk, du, unser Rächer.

dir geben wir die Königsherrschaft über das ganze All insgesammt.

Sitzest du (drum) in der Versammlung, soll dein Wort hochstehn,

sollen deine Waffen nicht . . ., sollen deine Feinde fällen.

Oh Herr, wer dir vertraut, dessen Leben schone,

doch auch ein Gott, der Böses ergriff, gieß' aus dessen Leben. ^'

Dann stellten sie zwischen sich ein Kleid

^

sprachen zu Marduk, ihrem Erstgebornen

:

„Dein Schicksal, o Herr, steh' vor (dem) der Götter!

Vernichten und schaffen befiehl, so soll es werden !

Wenn dein Mund sich aufthut, soll das Kleid vergehen !

Befiehl ihm wieder, so soll das Kleid (wieder) ganz sein!'^

Da befahl er mit seinem Munde, da verging das Kleid.

Ei" befahl ihm wieder, da ward das Kleid (wieder) geschaffen.

Wie die Götter, seine Väter sahen, was aus seinem Munde ausging,

freuten sie sich, huldigten: ^^Marduk ist König",

gaben ihm dazu noch Scepter, Thron und palü-i?ai<m

,

schenkten ihm eine unwiderstehliche Waffe, die die Feinde . . . t.

:;jAuf, schneide ab der Tiämat Leben

und die Winde mögen ihr Blut in's Verborgne entführen!"

Nachdem die Schicksale Bel's die Götter, seine Väter, bestimmt

hatten

,

ließen sie ihn einen Heils- und Glückspfad als Weg einschlagen.

Er machte einen Bogen zurecht, bestimmte ihn zu seiner Waffe,

liul sich einen Speer auf und bestimmte ihn zur . . .,

erhob die „Gotteswaffe" (?) und ließ seine Rechte sie packen,

hängte Bogen und Köcher an seine Seite.

Er machte vor sich einen Blitz,

füllte mit loderndem Feuer seinen Leib.

Er richtete ein Netz her, xxmMittiiiKjs-YvAmcii umschließen zu lassen,

— 3 Idcograinni (im) kakki-iia" = „Gotteswaftc " V
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42. irbittim(-tira) säri us-ti-is-bi-ta a-na la a-si-i mi-im-mi-sa

43. süta iltäna sadfi amurrä^

44. i-du-us sa-pa-ra us-tak-ri-ba ki-is-ti abi-su (ilii) A-nim

45. ib-ni im-hul-la ^§ara liin-na- mi-La-a a-sam-su-tum

46. 'im-tab-taba(-ba) im-imina im-suha^ im-nu-di^-a^

47. u-si-sa-am-ma säri sa ib-nu-u si-bit-ti-su-un

48. kir-bis Ti-amat su-ud-lu-hu ti-bu-u arki-su

49. is-si-ma bi-luni a-bu-ba (isu) kakka-su raba(-a)

50. (isu) narkabta si-kin la mah-h ga-lit-ta ir-kab

51. is-mid®-sim-ma ir-bit na-as-ma-di i-dii-us-ga i-lul

52. [slst] la pa-du-u ra-hi-su mu-up-par-sa

53. [ ]-ti sin-na-su-nu na-sa-a im-ta

54. [ka-ma-ra i-du'']-n sa-pa-na lam-du

55. [la ad-ru ^a-ÄaJ-z(s)a ra-as-ba tu-ku-un-tum

56. su-mi-la [u im-na la]-Si i-pat-t[u . . i]n-rf/^

57. na.-ah[-la2)-ti-su . .]-ti pul-ha-ti lia-lip-ma

58. mi-lam-mi-su sa(i)h[-pu'' a^]-pi-ir ;a-su-us-su

59. us-ti-sir ma[-/r//<:-su u]r-ha-su u-sar-di-raa

60. as-ris Ti-amat pc< ag-]gat pa-nu-us-su is-kun

61. ina sap-ti [. .] u-kal-lu

62. sam-mi-im ta-m[ij-i ta-mi-ih rit-tus-su

63. i-na ümi(-mi)-su i[-dul]-lu-su iläni i-dul-lu-su

64. iläni abi-su i-d[u]l-lu-su iläni i-dul-lu-su

65. it-hi-ma bi-lum kab-lu-us Ti-a-ma-ti i-bar-ri

66. sa (ilu) Kin-gu ha-'-ri-sa i-si-'-a mi-k(k)i-su

67. i-na-at-tal-ma i-si ma-lak-su

1 Zur Lesung s. Z. f. Assyr., X, 336 ff. — 2 Bedeutet dasselbe wie

inihuUa. Nacli Delitzsch , 1. c, p. G4 , weil das Versmaß störend, nicht

mitzulesen. Aber ganz feste Versregeln giebts in assyr. Poesie nicht und

eine Glosse im Text wäre denn dodi sehr befremdlich. — 3 Vielleicht

assyrisch zu lesen; etwa: sür arha'i mr sibi mra im (oder däliha) sära

äl sanän (oder lä salma). Dklitzscii will (1. c, p. 64) dem llhytmus zu
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ließ es die vier Windseiten einnehmen , damit Nichts von ihr

entkäme

,

nach Süden, nach Norden, nach Osten, nach Westen

brachte er an ihre Seite das Netz hinan , das Geschenk seines

Vaters Anu.

Er schuf einen Orkan, einen bösen Wind, einen Sturm, ein

Wetter,

einen Vierwind, einen Siebenwind, einen Wirbelwind, einen nicht

einzuholenden Wind

,

ließ die Winde hinausfahren, die er geschaffen, die sieben;

um MiUliug.'^-Tiiimat zu verwirren, erheben sie sich hinter ihm.

Es erhob der Herr den Sturm, seine große Waffe,

bestieg den Wagen , ein unwiderstehliches Werk , den fürch-

terlichen.

Davor spannte er das (ein) Viergespann, schirrte es daran,

[Pferde], schonungslos, niederfegend, flüchtig.

Ihre [. .Jen Zähne tragen Schaum (Gift),

[sie verstehejn [niederzuwerfen], wissen niederzuschmettern,

[fürchten nicht die Schla]cht, sind furchtbar im Kampf,

. . en links [und rechts nijcht [..]...

[Er . .] . [sein] Gew[and] , bekleidet sich mit Grausen

,

[be]deckt sein Haupt mit seinem niederschm[etternden] Gleißen.

Er richtete [seinen] W[eg], verfolgte seine [St]raße,

auf den Ort der Tiämat, [die ergr]iramt war, richtete er sein

Antlitz.

Mit der Lippe hält er [. .],

ein Kraut des Besch[wörlens packt er mit seiner Hand.

Da l[au]fen sie um ihn herum, laufen um ihn herum die Götter,

]a[ujfen u)n ihn herum die Götter, seine Väter, laufen um ihn

herum, die Götter.

Es nahte sich der Herr, sieht prüfend ins Innere der Tiäraat,

blickt forschend nach dem . . Kingu's, ihres Buhlen.

Wie er (ihn) ansieht, wird sein Denken verwirrt.

Liebe im resp. ünru nur an erster Stelle lesen, an den übrigen aber als

Determinativ betraclitet wissen. Warum nidit auch an erster ? — 4 So

nach V A. Tb. 244, Col. III, .^ V ("f. II R 13, 20 de. — :. Oder silima

= salmu (Dki.tt/scii). — o So nacb Dki.ttzsch. — 7 So auch Dkmt/scu.

— 8 So 0. Smith. Dki.itzscii, I.e. ht. — 9 So au< b l)i:i,n'zs( 11. Vtrl. d.

Frinmainschrifi Samikhiüs V, 5<) : (ipira ra{ä)sna.
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68. sa-pi-ih ti-ma-su-ma si-ha-ti ip-sit-su

69. u ila[ni] ri-su-su a-li-ku i-di-su

70. i-mu-ru [.]a>;<-d(t)a a-sa-ri-dii ni-til-su-un i-isi

71. [?J.s-d(t)i-? Ti-araat ul u-ta-ri ki-sad-sa

72. i-na sap-t[i] sa liil-la-a u-kal sar-ra-a-ti

73. [.j-?-ta-?-?-ru sa bi-lum iläni ti-bu-ka

74. [rt.$-r]M-us-su-un ip-hu-ru su-nu as-ruk-ka

75. [is-si-]ma bi-kira a-bu-ba (isu) kakka-sa rabä(-a)

76. [ana Ti-]amat sa ik-mi-lu ki-a-am is-pur-si

77. [af-ti sa ra-]ba-a-ti i-lis na-sa-a-ti[-ma]

78. [ii-bi-lu libbo]{-ha)-k{-ma. di-ki a-na-anT-ti]

79. [iläni ri-si-i-hi ki] abi-su-nu i-d(t)a-a[.9^-6-M-?«a]

80. [ ]-sa-na ta-zi--ri ri-i-[. .]

81. [tu-sa-(is-ki (ilu) Kin-g]u a-na ]ia-'-ru-t[i-ma].

82. [ ]-su a-na pa-ra-as (ilu) anu(-nu)-ti

83. [ lim-]ni-i-ti ti-si-'-i-ma

. 84. [a-na ilän]i abi-i-a li-mut-ta-ki tuk-tin-ni

85. [lu-S5]a-an-da-at um-mat-ki lu rit-ku-su su-nu (isu) kakki-ki

86. in-di-im-ma a-na-ku u ka-a-si i ni-pu-us sa-as-raa

87. Ti-amat an-ni-ta i-na si-mi-sa

88. mali-hu-tis i-ti-mi u-sa-an-ni ti-in-sa

89. is-si-ma Ti-amat sit-mu-ris i-li-ta

90. sur-sis raa-al-ma-lis itt-ru-ra is-da-a-[sa]

91. i-man-ni sip-ta it-ta-nam-di ta-a-[sa]

92. u iläni sa tahazi u-sa-'-lu su-nu (isu) kakki-su-[un]

93. in-nin-du-ma Ti-amat ab(p)k(k)allu ilani (ilu) Marduk

94. sa-as-mis it(d)-lu-b(p)u^ kit-ru-bu ta-ba-zi-is

95. us-pa-ri-ir-ma bi-lura sa-pa-ra-su u-sal-mi-si

96. ira-hul^-lu sa-bit ar-ka-ti pa-nu-us-su^ um-das-sir

97. ip-ti-raa pi-i-sa Ti-amat a-na la-'-a-ti-su^

98. im-hul-la us-ti-ri-ba a-na la ka-tam sap-ti-sa

99. i'z-zu-ti sari kar-sa-sa i-sa-nu-ma

100. in-ni-KUT libba(-ba)-sa-ma pa-a-sa us-p(b)al-ki

1 Die Erg. paßt niclit ganz zu den von Dei.ttzsoh gesehenen Spuren.

Diese würden auf eine Erg. zu ku, ur, tl oder is führen, die aber un-

walirsfheinlich wiirc. D{t)üm mit s nach Meissnkr-Rost, Bauinschriften
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wird sein Verstand gesprengt, löst sich sein Thun.

Und auch die Gött[er] , seine Helfer, die ihm zur Seite gingen,

(da) sie das [.] . . des Führers sahen, ward ihr Blick verwirrt.

Aber Tiämat . . ., wendet ihren Nacken nicht,

„hält'' auf voller Lipp[e] Treulosigkeiten.

:„Es [.]? . ? ? en die Götter dein, des Herren, Aufstehn.

Sie haben sich von ihrem [Platze her] versammelt, sie (sind) an

deinem Platze."'

[Da erhob] der Herr den Sturm, seine große Wafi'e,

und [der Ti]ämat, die erzürnt war, also entbot er ihr:

„[Du, die du gro]ss geworden, hoch emporgehoben bist,

deren [Herz getrieben hat], den Kamp[f] zu erregen

— [die Götter deine Helfer, die] ihren Vätern trot[zen],

ihre [ du], verfluchtest (haß(t)est?) ..[..],

[hast King]u zur Stellung eines Buhlen [erhöht],

[hast] ihn dem Gebot der Göttlichkeit [ ],

[. . est . . .] , trachtest nach [Bö]sem

,

bestimmtest [den Götter] n, meinen Vätern, deine Bosheit, —
[mög'] dein Heer „[a]ngeschirrt werden'', deine Waffen „ange-

bunden" !

Steh, ich und du, wir wollen kämpfen"!

Als Tiämat Solches hörte,

ward sie wie wahnsinnig, verlor den Verstand.

Es schrie Tiämat auf, . . t heftig,

„bis auf die Wurzel" erzitterten gleichmässig ihre Beine.

Sie sagt einen Zauberspruch her und wirft [ihre) Formel hin,

und auch die Götter der Schlacht, sie feien ihre Waffen.

Als (dann) hintraten Tiämat und der Allweise der Götter, Marduk,

zum Kampfe vordrangen, zur Schlacht sich nähern,

als der Herr ausgestrecld hatte und sie mit seinem Netze um-

schlossen
,

ließ er den Orkan, der sich hinten befand, vor sich los.

Als Tiämat ihren Mund öffnete, soweit sie's konnte,

ließ er den Orkan hineinfahren, daß (sie) ihre Lippe nicht schlösse.

Wie er mit grimmigen Winden ihren Bauch belastete,

ihr Inneres (Herz) . . ward, sie ihren Mund weit aufsperrte,

Sanherihs, p. 10.5, Anm. 12, — 2 Var. zir. — 3 Dkutzscii : it-tib-hu von

liliii (S. lir>). — 4 Im Original si -}- i,r, siclicr Folilor fiir in i,. Das

l)n]tlikat bietet ui i,. — r> Var. -sa — sie.
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101. is(z)-s(z)uk(k) miil-mul-la ih-tl-pi ka-ras-sa

102. kir-bi-sa u-bat-ti-ka u-M-lit libba(-ba)

103. ik-mi-si-raa nap-sa-tas u-bal-li

104. sa-lam-sa id-da-a ili-sa i-za-za

105. ul-tu Ti-amat a-lik pa-ui i-na-ru

106. ki-is-ri-sa up-tar-ri-ra pu-hur-sa is-sap-ha

107. u iläni ri-su-u-sa a-li-ku i-di-sa

108. it-tar-ru ip-Ia-hu u-si(a)h-hi-ru ar(al)-kat-su-im

109. u-si-su-ma nap-sa-taS i-ti-ru

110. wi'-ta la-mu-u na-par-su-dis la li-'-i

111. [i]-sir-su-nu-ti-ma (isu) kakki-su-nu u-sab-bir

112. sa-pa-ris na-du-ma ka-ma-ris uS-bu

113. ?-du tnp(b)-ka-a-ti ma-lu-u du-ma-mu

114. si-rit-su na-su-u ka-lu-u ki-s(s)uk-kis

115. u is-tin is-rit nab-ni-ti su-ut pul-ha-ti i-sa-nu

116. ^mil-la-a g(k)al-li-i a-li-ku ka-[. .]-ni-ga

117. it-ta-di sir-n-i-ti i-di-su-[nu . .]

118. ga-du tuk-ma-ti-su-nu sa-pal-su [.]-?-2/s^

119. u (ilu) Kin-gu sa ir-ta(6)-bu-u [. .]ina [i-lij-su-un

120. ik-mi-su-ma it-ti (ilu) I>i<ga^(-ga) i-la-a[. i]m-ui-§u

121. i-kim-su-ma tup-simäti la si-[m]a-ti-Su

122. i-na k(k)i-sib-bi ik-nu-ka(n)m-ma ir-[t]u-[u]s* it-mu-uh

123. is-tu lim-ni-(-i)su ik-mu-u i-sa-du

124. a-a-bu mut-ta-'-du u-Sa-pu-u su-ri-sam

125. ir-nit-ti An-sar i-li na-ki-ru ka-li-is us-zi-zu

126. ni-is(s, z)-mat (ilu) Nu-g(d)im-mud ik-su-du (ilu) Marduk

kar-du

127. Mi ilüni ka-mu-tum si-bit-ta-su u-dan-nin-ma

128. si-ri-is Ti-amat sa ik-mu-u i-tu-ra ar-ki-is

129. ik-bu-us-ma bi-lum sa Ti-a-ma-tum i-sid^-sa

130. i-na mi-t(d)i-su la ^Jrt'^-di-i u-nat-^-ti mu-uh-lja

131. u-par-ri-'-raa us-ia-at da-mi-sa

132. sa-a-ru il-ta-nu a-na pa-uz-rat us-ta-bil

133. i-mu-ru-ma ab-bu-su ih-du-u i-ri-su

134. si-di-i sul-ma-nu u-sa-bi-lu(-)su-nu a-na sa-a-su

1 Var. Ti + senkr. Koil , nach Zimmern = ti-laIl = g(1i)all[ü. —
2 So Bri)(iK und ni;T,iTzs(ii. Iili his Mis. Dki.ttzsch nach m. Kosmoloffie

[ik-hu'^]-us. Aber r.r sclicint niclit vorherzugehen. Ich his si -f-
dem Winkel-

haken. — ^ Zeiclicn für diini. ö. Z. f. K., II, 422. — i Diese Lesung scheint
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senkte er den Speer, zerschlug ihren Bauch,

durchschnitt ihr Inneres, zerschnitt das Herz.

Er bezwang sie und vernichtete ihr Leben,

warf ihren Leichnam hin und stellt sich darauf.

Nachdem er Tiilmat, den Führer, getötet,

ward ihre Streitmacht zersprengt, ihre Schaar zersplittert,

zitterten auch die Götter, ihre Helfer, die ihr zur Seite gingen,

fürchteten sich, wandten ihren Rücken (Weg).

Da sie sich davonmachen ^ um das Leben zu erhalten,

werden sie umschlossen, daß sie nicht fliehen können.

[Er schjloß sie ein und zerbrach ihre Waffen,

ins Netz werden sie geworfen, sitzen im Garne,

füllen den (die, das) . . der (Welt)räume mit Geheul,

tragen seinen Zorn, werden in einen Kerker eingeschlossen.

Auch den elf Geschöpfen, die sie mit Grausen beladen,

einer Rotte von Teufeln, die ihr . [. .] . gingen,

legte er Stricke an, [. .] ihr[e] Kräfte (?Arme),

und [.]?.. sie nebst ihrem Widerstand unter sich.

Auch Kingu, der [, . üb]er ihnen groß geworden,

bezwang er und \r\echnefe ihn zu Duga. ...[.],

entriß ihm die Schicksalstafeln, die ihm nicht zuka[m]en,

siegelte (sie) mit dem Siegel und nahm (sie) an seine Bru[s]t.

Nachdem er seine(n) Feind(e) bezwungen und niedergemacht,

den furchtbaren Gegner t,

Ansar's Obmacht über den Feind gänzlich errichtet,

und Nug(d)immud's Absicht erreicht hatte der gewaltige Marduk,

da verstärkte er gegen die bezwungenen Götter seine Haft,

kehrte zur Tiämat, die er bewältigt, zurück.

Nachdem der Herr auf den „Grund" der Tiämat getreten,

spaltete er das Schädeldach mit der schonungslosen „Gotteswaffe"(?).

Er durchschnitt die Adern ihres Bluts,

und ließ es den Nordwind ins Verborgne entführen.

Da (das) seine Väter sahen, freuten sie sich, jauchzten,

ließen ihm Gaben und Geschenke bringen.

nach meiner Collation sicher. — 5 So zu lesen, falls die Uebersetzung

„Nachdem der Herr auf den Grund der Tiämat getreten" einen Sinn ein-

schließen kann. Lesung i-mis-sa oder i-rid{t)-sa auch müglicli. — 6 So kann

statt iJAU der Edition gelesen werden. — 7 So nach Zi.mmkk.n, I.e., p. 413.
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135. i-nu-uli-ma bi-luiu sa-lam-tu-iis i-bar-ri

136. (siru)kii-p(b)ii' ii-za-a'-^-zii i-baii-na-a nik-Ja-a-ti

137. ih-pi-si-ma ki-iiia lui-iui b(p)ar''-d(f)i-i a-na sinti-su

138. mi-is-lu-Lis-sa is-ka-nam-ma sa-ma-ma u-s(z)a-al-lil

139. is-du-ud p{b)ar-ku ma-as-sa-ru u-sa-as-bit

140. mi-i-sa la sa-sa-a sii-Du-ti um-ta-'-ir

141. sami(-i) i-bi-ir as-ra-tuni i-hi-tam-ma

142. iis-tam-hi-ir rai-ih-rat apsi* su-bat (ilu) Nu-g(d)immud

143. im-su-uh-ma bi-lum sa apsi bi-nu-tu-us-isu

144. is-k(g)al-la tam-si-la-su u-ki-in I-sara(-ra)

145. is-k(g)al-la I-sara(-ra) 5a ib-nu-u sa-ma-mn

146. (ilu) A-num (ilu) Bil u ilu-bit-a ma-ba-zi-su-un us-ram-nia

Anfang von Tafel V.^

1. u-ba-aS-sim man-za-za an ihini rabfiti

2. kakkabi tam-sil-su-u[ii] (immiru)raa-si" us-zi-iz

3. u-ad-di satta mi'-is(s, z)-ra-ta u-ma^-as-sir

4. 12 arhi kakkabi 3 (ta[-aj-an) us-zi-iz

5. is-tu ümi(-mi) sa satti ns-s[i- .] a>(a'' u-su-ra-ti

6. u-sar-sid man-za-az (ilu) Ni-bi-ri ana ud-du-u rik-si-su-un

7. a-na la i-pis an-ni la i-gu-u ma-na-ma

8. man-za-az (ilu) Bil u ilu-bit-a u-Afi]« it-ti-su

9. ip-ti-ma abulli ina si-li ki-lal-la-an

10. si-ga-ru ud-dan-ni-na su-mi-la u im-na

11. ina ka-b(p)it-ti-sa-ma is-ta-kan i-Ia-a-ti

12. (ilu) Nannaru(-ru) us-ti'-pa-a musa ik(k)-ti-pa

13. u-ad-di-sum-ma su-uk-nat mu-si a-na ud-du-u nini(-mi)

14. ar-hi-sam la na-par-ka-a ina a-gi[-/] u-sir

1 M(»glicherweise sirkup{b)ti zu lesen. — 2 So sicher nach meiner

CoUation. — 3 Oder mas(s). — 4 Im Original kein m vor su wie in der

Edition Budge's. — .5 Nach K 3567 -|- K 8558 und K 8526, veröffentlicht

von G. Smith in d. Transad. of the Soc. of Bibl. Arch. IV hinter p. 364

auf pl. 2 und z. T. darnach von Dklit/scii in seinen Lesestücken ^ auf

p. 94, endlicli von demselben in Transscrii)tion, 1. c, auf p. 46 ff. K 3567

-}- K 8558 habe ich selbst nach d. Original copirt, K 8526 nach einer

Copie Bezold.s. Zur Transscription siehe meine Kosmologie, p. 288 und

j). 290 und Dkijtzscii, I.e., auf p. 85f., zur Uehersetzung und P>kliirung
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Dann ruhte der Herr aus, besieht prüfend ihren Leichnam,

theilt den Rumpf und schaö't kunstreiche Werke.

Er zerschlug sie wie (mit) einem . . . nanu in zwei Theile,

stellte ihre Hälfte auf, machte sie zur Decke, dem Himmel,

schob einen Riegel (vor), stellte Wächter hin

und befahl ihnen, ihre Wasser nicht hinauszulassen.

Er durchschritt den Himmel, besah die Oerter

und stellte sich dem Ocean gegenüber, der Wohnung Nug(d)im-

mud's.

Nachdem (dann) der Herr des Oceans Gestalt gemessen,

errichtete er ein „Großhaus" gleich ihm ,
(nämlich) Esara,

ließ das „Großhaus" Esara, das er (als) (Himmels)Wölbung gebaut,

Anu, Bei und la (als) ihre Stadt bewohnen.

Anfang von Tafel V.

Er bereitete Standörter für die großen Götter,

Sterne, ihr Ebenbild, die „TierJcreisgestirne" stellte er hin.

Er machte kenntlich das Jahr, zeichnete die Bilder^

zwölf Monate, (je) drei Sterne stellte er hin.

Nachdem er die Tage des Jahres . (die) den Bilder(n) . . [.],

legte er fest hin den Standort Jupiters , um ihre Schränken

kenntlich zu machen.

Damit keiner fehle, noch sich versehe,

setzte er Bel's und la's Standort zugleich mit ihm fest.

Er öffnete Thore an beiden Seiten

,

machte fest einen Verschluß zur Linken und zur Rechten.

In deren Centrum legte er die (Himmels)Höhn,

ließ den Neumond aufstrahlen, unterstellte (ihm) die Nacht.

Er machte ihn als Nachtkörper kenntlich, um die Zeit kenntlich

zu machen,

. . (ihn) monatlich ohne Aufhören mit einer Königsmütz[e].

m. Kosmoloijie, p. 289 und 291, u, p. 347 ff., Zim.mkrx, I.e., p. 414 f., Dk-

i.iTzscn, 1. c, p. 108 f. u. p. 148 If. S. ferner liKzoLD, Catalogue zu K
3.507 auf p. 545. — 6 DELrrzscii : luma-si, was möglich ist und sich dem
Versmaß besser fügt. Doch s. m. Kosmologie, p. 47. Möglicli, daß lu (so

gut wie udu) im Sum. = immiru und hiniasi ein Compositum von lu =
immiru und viasi. — 7 Nach Dklit/scii eher etwa ina ili, was nach m.

Copie ausgesdilossen scheint. — 8 Fehlt im Duplikat. Cf. Tafel 1, 4 und

urna'ir nehen u'ir aus ua'ir, mnassir neben usür aus u'assir. — '.) Vor

u^urüti in K 8526 senkrechter Keil.
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15. i-na ris arlii-ina na-pa-hi i[-rui mciY-ti

16. kar-ni na-ba-a-ta a-na ud-du-u ^(.s)rt'-[?J-mi

17. i-na ümi sibi a-ga-a [stim-si-]\a.

18. [äm]i^ 14-tu lu-u su-tain-hu-rat ims-Z[i .]-u^

19. [<-n]u^-iiia (ilu) »Samas i-na i-sid sami(-i) i[k-su-duY-ka,

20. [. .]-?-ti sii-tak(k)-si-ba-aiii-ma &?-???[.]-us

21. [i)ia ni)ii?]{A'Ay)'' a-na har-ra-an (ilu) Samas su-tak-r/7>^[-wja]

22. [ina rimi?](KAN) lu su-tam-liu-rat (ilu) Samas lu sa-na-?[-.]

23. [....] si-um^ ba-'-i u-ru-uh-sa

24. [. . . . su]-tak-ri-ba-ma di-na di-na^''

25. [ ] ha-ba-la

26. [ ] ia-a-t[i]

K 3449 a Rev. ^^

1. sa-pa-ra sa i-ti-ip-pu-sa i-mu-ru iläni [aJit-suY^

2. i-mu-ru-ma (isu) '^aSta ki-i nu-uk-ku-lat [/j^-s/Z-sa]'*

3. ip-git i-ti-ip-pu-su i-na-a-du [Jia-li-snn]

4. is-si-ma (ilu) A-nuni ina puhur iläni [män-.suy^

5. (isu)'^kasta it-ta-sik(sik ?) si-i [. . .]

6. itn-bi-nia sa (isu)'^kasti ki-a-am [sum«^^-§a]

7. is-su a-rik lu is-ti-nu-um-ma sa-nu[-uni-ma . ,]

8. sal-su sum-sa (kakkabu)^^Kastu ina sami(-i)[. . . .]

9. u-kin-ma gi-is-gal-la-sa ? [ ]

10. ul-tu si-ma-a-ti(-)sa [ ]

11. [id-d]i-ma (isu) ^^kussä [ ]

(Folgen Reste

1 Auf K 3567 nacli ni. Copie hinter napähi 2(!) wagerechte Keile,

die der Anfang von einem I sein können. Zur Ergänzung s. S 954, 2

:

sa klma isätim ina mütim napliat. — 2 So auch nach m. Copie, nicht .sVt.

Auch Jj[a] möglich. — 3 So nach Delitzsch möglich. Nach m. Copie rr

= nmn ausgesclilossen, Ergilnz. zu Ti möglich. Die ZnniKRNS Ueber-

setzung zu Grunde liegende Lesung sa-hat-tu an und für sich möglich.

Aber könnte sabattu „am Sabbat" heißen? Dazu wissen wir nicht, ob

sabattu wirklich die Bezeichnung des je 7-ten Monatstages im Babyloni-

schen war. — 4 Ev. sam zu lesen. — 5 So nach Bezold. — 6 Zur Erg.

s. z. B. III, 11 58, Nr. 11: Sin (ilu) Samaü ikmdamma. — 7 Delitzsch :

tab-tab; m. Copie bietet Achnliclies, wofür sich aber kax vermutlien

läßt. — 8 So G. Smith und icli, nacli Delitzsch dafür ma-a zu lesen. —
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:„Im Anfang des Monats leuchte i[ni Lanjde auf,

strahle mit den Hörnern, um den (die, das) . [.] . kenntlich zu

machen

!

Am siebenten Tage [hälfjte die Königsmütze!

Vierzehn [Ta]ge sollst du gegenüber stehen, die Hälft[e .] . !

We]nn Samas dich am Grunde des Himmels e[rreicht hat],

•] [.] •
!

Am . .] ten [Tage] nähere {dirh) dem Wege der Sonne,

am . .] ten [Tage] sollst du gegenüberstehen, sollst die Sonne ..[.]!

um . . . .] zu suchen, zu ihrem Wege hinzustreben,

.... njähere {dich) und richte das Gericht!

] zu schaden
,

] mic[h].

K 3449a Rev.

Das Netz, das er gemacht, sahen die Götter [seine Brüder].

Sie sahen den Bogen, daß kunstreich [seine Arbeit]

;

die Arbeit, die er gemacht, staunen [sie alle] an.

Da erhob Anu in der Schaar der Götter, [seiner Kinder],

senkte (küßte?) den Bogen: „Er [. . .]".

Dann nannte er also des Bogens [Namen]:

„„Holz-lang" sei der eine, ein zweit[er . .
],

sein dritter Name „Bogen(stern)" am Himmel [. . . .]!"

Dann bestimmte er dessen Platz . [ ]

. . d . Geschicke(n), die [ |.

Dann [setz]te er hin (einen)den Thron [ ]

von 2 Zeilen.)

9 Von Delitzsch tcrti gelesen. Mit welchem Recht V — 10 So nach m.

C'opie.— 11 Soll nach G. Smith, Bkzolu und Dklit/scii zur Serie Inuma
ilis zu gehören, möglicher Weise dann zur 5. Tafel. In diesem Fragment

scheinen sich nicht durchweg, wie in den hestimrat zur Serie Inuma ilis

gehörigen Texten, je zwei V^erse zu einer Stroi)lie zu verbinden, wie man

auch zu ordnen versucht. Vielleicht spricht das gegen die Zugehörigkeit

zu der Serie. Veröft". in Transscription von Dklitzscii, 1. c, p. 50. Zur

Transscription vgl. auch noch ibidem
, p. 86 f. Vgl. Bezold, Caialogue

p. 5B4 zu K 3449a. — 12 Oder erg. rahütt. — 13 So vermuthlich auf dem

Original. Delitzschs 'J'ransscrijition, in der j.>w fclilt, ist irrcfülircud.

— 14 Zur P>ganzung s. IV ll'' 12, ()l)v. 24: sa ips'ituki nukkula. —
15 Vielleicht kakkab kaiti zu lesen, was aber das Versmaß stören würde.

Jensen, Mythen n. Epon. 3
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Stück der letzten Tafel (?).^

Obvers.

1. (ilu) 7A-[uk'kin^ nap-sat nap-har üani^

2. sa u-kin-nu [ ]

3. al-kat-su-un ?-? [ ]

4. a-a im-ma-si ina a-pa-a-ti [ih{p)-b{p)u-u-.su hi-ul-lu-tu^]

5. (ilu) (min d. i.) Marduk
|

(ilii) Zi-azag sal-sis im-bu-u mii-

kir^ ti-lil-ti

6. il sa-a-ri ta-a-bi bi-il tas-mi-I u ma-ga-ri

7. mu-sab-si si-im-ri u ku-bu-ut-ti-i mii-kin higalli

8. sa mim-ma-ni^ i-su a-na ma-''-di-i u-tir-ru

9. i-na pu-iis-ki dan-ni ni-si-nu säri-su ta-a-bu

10. lik-bii-u lit-ta-'-du lid-lu-la da-li-li-su

11. (ilu) (min d. i.) Mardiilv
|

(ilu) Aga-azag ina ribi(-i) li-sar-ri-

hii ab(p)-ra-a-ti

12. bl-il sip-tii illitim(-tim) mu-bal-lit mi-i-ti

13. sa an ilani ka-mu-ti ir-su-u ta-a-a-ru

14. ap-sa-na in-du u-sa-as-si-ku ili iläni na-ki-ri-su

15. a-na pa-di-su-nu ib-nn-ii a-mi-ln-tu

16. ri-mi-nu-u sa bul-lu-tu ba-su-u it-ti-su

17. li-kii-na-ma a-a im-nia-sa-a a-ma-tu-sii

18. ina pi-i sal-mat kakkadu sa ib-na-a ka-ta-a-su

19. (ilu) (min d. i.) Marduk
|

(ilu) Tu"-azag ina hansi(-si) ta-a-su

illa pa-^i-na lit-tab(p)-b(p)al

1 Nach K B522, veröff. von G. Smith in den Transad. of the Soc. of

Bibl. Arch. IV hinter p. 364 auf pl. 3 u. 4 und von Delitzsch in s. As-

syr. Lesestücken " auf p. 95 f. sowie 1. r. in Transscription auf p. 56 f.,

mit Varianten der Duplikate, von denen das eine außer Sicht gekommen

ist. Zur Transscription s. noch m. Kosmologie
, p. 294, 29G, 298 u. 300

und Dkmtzsch, 1. c, 89 ü,, zur Uebersetzung und Erkhlrung m. Kosmo-

loyie, p. 295, 297, 299 u. 301 u. p. 360 ff. , Zimmekx, I.e., p. 416 f. und

Delitzsch, I.e., p. 112 ff. u. p. 151 ff. — 2 So vielleicht mit Delitzsch

nach K 2107 Obv. Z. 17, veröff. zuletzt von Delitzsch, I.e. p. 155. —
H Zu dieser Ergänzung siehe die Glossen zu unserer Zeile in V R 21 , 6

u. 7 gh: TUM = iti(ij)-si[. .] und gab = /.»-lit[.]. Da tum = ib = ug-

(jatu — „Zorn", nach II R 32 , 14 iimu ih(p)b{p)ü = um ug{\)gati =
„Zornestag" und nach IV R '^ 32, 39 ih(p)b(p)ü ohne nmu davor der



Iniima flis, letzte (?) Tafel. 35

Stück der letzten Tafel (?)

Ohvers.

Zi[-ukkin „Das Leben aller Götter]",

„der festsetzte [ • • •],

ihren Weg . . [ ]",

nicht werde vergessen unter den Blöden [sein schrecklicher

Zornestag]''

!

Marduk
|
Zi-azag nannten sie drittens: „Der Reinigung bewirkt",

„Gott des guten Windhauchs", „Herr des Erhörens und Will-

fahrens",

„der Gewünschtes werden läßt und schwere Fülle", „der üeber-

fluß bestimmt",

„der alles Geringe in Mengen verwandelte",

„dessen guten Windhauch wir in gewaltiger Noth einatmeten"

mög' man sagen , verehren , fürchten (seine Furchtbarkeiten)

!

Marduk
j
Aga-azag zum vierten möge verherrlichen die Ge-

sammtheit:

„Herr der reinen Besprengung", „der die Toten lebendig macht",

„der mit den bewältigten Göttern Erbarmen bekam,

das auferlegte Joch den Göttern, seinen Feinden, abnahm",

„um sie zu erlösen die Menschheit schuf",

„der Barmherzige, dem es zusteht, lebendig zu machen" !

Bestehen mögen und nicht vergessen werden die Reden von ihm

im Munde der Schwarzköpfigen, die seine Hände schufen

!

Marduk
|
Tu-azag zum fünften., seine reine Beschwörung, . . -e

(er) ihr(en) Mund:

Name eines bestimmten Tages ist, so wird in V R 21, G h zu ih{p)-b{p)[u-u\

zu erg. sein. — Da gab auch = tah, nach V R 38, 34 u. 61 tah mit luh

wechselt, i.iJi aber = galada ist, mit galädu (jalätu (und Jcalätu ? cf. syr.

üSp) wechselt , endlich ki(lid{t)u etwas Aehnliclics wie ilu = „Gott", ku-

lid{t)tu wie iltum = „Göttin", wenn nicht dasselbe, bedeutet (III R (JG,

Obv. e, 34 f. und Rev. f. 27 f), hebr. IHS = „Furcht" aber auch „Götze"

80 wage ich in VR 21,7li die Erg. zu ku-n{l-lu-tii\ und die Deutung

„schrecklich", „gefürchtet". Darnach wäre dann auch in K 8522 zu lesen.

Delitzschs Krg. : epht liat Nichts für sich. — 4 So wegen VR 21, 11:

kuru in einem WurterverzoicIiniB zu Vers 5. Demtzscii liest auH'allcnder

Weise mu-kii — > So mit Dki.itzscu. — 6 So gegen Vkiaizhcii 1. c.

p. 151 Anni. 1. S. Z. /'. Keüschr. II, 423 f.

3*
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20. sa ina sipti-su illitim(-tim) is-su-hu na-gap(b) liin-nu-ti

21. (ilu) Sa(ga)-zu mu-di-i libbi(-bi) iläni sa i-bar-ru-u kar-su

22. i-pis lim-ni-i-ti la u-si-su-a it-ti-su

23. mii-kin puhri sa iläni [mii-ti-ib] libbi(-bi)-su-un

24. mu-kan-nis la ma-gi[-ri ....'...]

25. mu-si-sir kit-ti [ ]

26. sa sa-ar-ti [. .] ri-s{s, w?, n, l)üt{t, d)-[ ]

27. (ilu) (min d. i.) Marduk
|

(ilu) Zi-si ?-[.] mu-sa^[/>^/-^<* sa-

kum-ma-tu^]

28. mu-uk-kis su-]i(m)a(u)r-ra-tu [na-si-ih sa-2){h)u-ti]''^

29. (ilu) (min d. i.) MarduJc
|

(ilu) Suli-kur* sal-sis^ na-sih [a-a-bif

30. mu-[sa2^]-pi-ib a-di-su-nu [ ]

31. m[u-bal^]-\i [nap''-h]ar rag[-^i
]

Revers.

3. [. . .]-? (kakkabu) [. . sa ina sami(-i) su-pu-u]^

4. lu-u sa-bit risu-arkät n[-su ar-Jcat sa ip-j)a-li-sn\^

5. ma-a sa kir-bis Ti-amat i-tib-bi[-ru la a-m-/m]*°

6. §um-gu lu (ilu) Ni-bi-ru a-hi-zu (kir-bi(s)]^'

7. sa kakkabi ^a-ma-mi al-kat-su-nu li-k|i-in]''''

8. kima si-i-ni li-ir-ta-a iläni gim-ra-gu-un

9. lik-mi Ti-amat ni-sir'^-ta-sa li-si-ik u lik-ri

10. ali-ra-tas^* niSi la-ba-ris rnui(-mi)

11. lis-§i^^-ma la uk-ta-li li-bi-il ana sa-a-ti

12. as-su as-ri ib-na-a ip-ti-ka dan-ni-na

13. bi-il mätäti §umi-su it-ta-bi A-hi^^ (ilu) Bil

14. zik-ri (ilu) I-gi-gi im-bu-u na-gap(b)-su-un

15. is-mi-ma ilu-bit-a ka-bit-ta-su i-ti-in-gu

1 So ergänzt wegen zi in Zi-si = Uhu. — 2 So ergänzt wegen si-si =
^ukanunumu. — 3 Ergänzt nach K 21ü7 (s. Dklitzscii, WOrterhucli, p. 204

und 1. c, p. 155) , wo Zi-si als Name Marduli'% = näsih sai)(b}f(ti (s. m.

Kosmologie, p. 363). — 4 Zeiclien kil-kir, auch =: kur; hier wohl so zu

lesen, weil „Feind" sonst = kur. — 5 So G. Smith. Unverständlich we-

gen Z. 5 ff. — 6 Erg. ebenfalls nach K 2107, wo siu-Kiu = muballü

ayabi. — 7 Erg. nach demselben Text (wo zi('f)-K\\i = muballü napjiar

ayahi und = näsiji ragrji) und Craig, Rdigious Texts, I p. 10, G. Cf. Anm.

4. — 8 Erg. nach VR 21, 28 ff. — 9 Versuchsweise erg. nach VR 21,

35 ff. — 10 Erg. nach V R 21, 44 ff. Vielleicht wegen Z. 4G ; bil = nüliu
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„Der durch seine reine Besprengung alle Bösen „herausriß"

!

Sa(ga)-zu : „Der das Herz der Götter kennt, der den Bauch prüft",

„den üebelthäter bei sich nicht ungestraft lüsst^,

„der die Götter versammelt", „der ihr Herz [erfreut]",

„der die Unbotmä[ßigen] beugt [ ]",

„der Gerechtigkeit zurechtbringt", „[ ]",

„der Ungerechtigkeit . . [ ]".

Marduk
|
Zi-si .

[.J
: „Der [das Schweigen aufstehn] läßt",

„der die Stille vertreibt", [„der die Düsterniss losreißt"].

Marduk
|
Suh-kur drittens: „Der [die Feinde] losreißt",

„der ihre Verträge [zertrjümmert", „[ ]",

„der [aljle Bös[en vernicht]et", „[ ]".

Bevers.

[...]. das [. .J
-gestirn, [das am Hinmiel aufstrahlt].

Mög' er packen den Hinterkopf, den [Hinter]ko[pf , den er er-

blickte] !

„SieJie, der 3Iittlings-TniTi\i\t bezwin[gt, ohne zu ermatten],

sein Name sei Nibiru, (d.i.) Packer [der K(k)irbi(s)].

Der Sterne des Himmels Bahnen be[stimm'] er,

weide wie Schafe die Götter, sie alle

!

Er bewältige Tiämat, bedränge und beenge ihr Leben,

bis zur Zukunft der Menschen, bis zum Alter der Tage

nehni' er [es) fort. {he)haW (e.s) nicht zurüch, bring' (c'v) fort für

die Zukunft!"

Weil er die „Stätte" gebaut, die „Feste" gebildet,

hieß ihn „Herr der Länder" der Vater Bei.

Da die Namen, die die Igigi, sie alle, nannten,

ia hörte, ward seine Leber erheitert:

zu ergänzen: {-ru-ma la i-nu-liu\, — ii Erg. nach VR 21, 51. — 12 Erg.

nach VR21,56. — 13 Nach der Edition Smitii's und Delitzscii's wech-

selt in dieser Zeile na-i^ir-ta- mit ni-sir-ta-. Si, aucli = napistu, in V R
21, 67 = na-[. .], in Verbindung damit, daß säku und karü sonst napistu

als Object hal)en (V R 2, 54), liier alier ansclieinend ndt na^irtu oder

nisirtu verhundon wcrdon , fülirt /.u der Annahme, daß wenigstens nach

einer Ucherlicfcrung in Z. 9 napistnkt stand. Ist nnMrtn- wirklich iihor-

liefertV — n So, nicht aliralü, nacli V R .34, II, 18? ~ ir> So vielleicht

statt des an und für sich auch miiglichcn lis-lim- (Okmtzscii). — lo So

Smith olinc Frairczeiclien. Di;i.n'/s( 11 nur Spitze eines senkrechten Keils.
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16. ma-a isa abi'-su u-sar-ri-hii zik-ru-u-su

17. su-u ki-ma ia-a-ti-ma ilu-bit-a lu-ii sum-su

18. ri-kis par-si-ia ka-li-su-nu li-bil-ma

19. gim-ri ti-ri-ti-ia su-u lit-tab-bal

20. ina zik-ri Hansä(-A-AN) iläni rabüti

21. hansa(-A-AN) sumäti-su im-bn-u u-sa-ti-ru al-kat-su

22. li-is-sab-tu-ma mah-ru-u li-kal-lim

23. in-ku mu-du-ii mit-ba-ris lini-tal-ku

24. li-sa-an-ni-ma a-bu ii^ ma-ri li-sa-hi-iz

25. sa (amilii)ri'i u na-ki-di li-pat-ta-a uz-na-su-un

26. li-ig-gi-ma a-na (ilu) Bü iläni (ilu) Marduk

27. mät-su lid-dis-sa-a su-u lu sal-nia

28. ki-na-at a-mat-su la i-na-at ki-bit-su

29. si-it pi-i-su la us-ti-pi-il ilu a-a-imi-ma

30. ik-ki-lim-mu-ma ul u-tar-ra ki-sad-su

31. ina sa-ba-si-su uz-za-su ul i-mah-har-su ilu ma-am-man

32. ru-u-ku libba(-ba)-su su-'-id(t,t) ?-?[.
.J

33. [bil] an-ui u kil-la-ti ma-har-su i-ba-'[-a.s]

2. Ein anderer Schöpftingsmpthus.^

siptu:

1. bitu il-lim bit iläni ina as-ri il-lini ul i-pu-us

2. ka-nu-u ul a-si i-si ul ba-ni

3. li-bit-ti ul na-da-at na-al-ban-ti ul ba-na-at

4. bitu ul i-pu-u.s alu ul ba-ni

5. alu ul i-pu-us nam-mas-su-u ul sa-kin'

6. Ni-ip-puru ul i-pu-us I-kur ul ba-ni

7. U-ruk ul I-pu-us I-(min d. i.)ana ul ba-ni

8. ap-su-u ul i-pu[-us^J Iridu ul ba-ni"

1 Texts AD -{- •sii-su. Bislier (auch von Dki-TTZscii) admi-.^u gelesen

und „sein iSolin" gedeutet, was dem Vcrständniß Schwierigkeiten bereitet.

Diese werden gehoben, wenn man mI , wie oft erforderlich, als Plural-

zeichen auflaßt. Deijtzscii dem gemäß auf p. 114: „seine Väter(V)". —
2 So G. Smitu. Nacli Dp:litzscii wagerechter Keil (sonst = ina). —
3 Nach 82, 5-22, 1048. Einleitung zu einer Beschwörung. Veröff. in Trans-
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„Siehe, er, dessen Namen seine Väter herrlich gemacht,

der soll wie ich , la sein Name sein

!

Alle meine Gebote soll er überbringen,

und meine Befehle insgesammt soll er übertragen"

!

Mit dem Namen „Fünfzig" nannten die großen Götter

seine fünfzig Namen, machten seinen „Weg" hervorragend.

:„Sie mögen festgehalten werden und der „Erste" möge (sie)

offenbaren,

der Weise (und) der Kundige mögen (sie) zusammen überdenken

!

Es erzähle (davon) der Vater und lehre (sie) auch den Sohn,

öffne des Hirten und des Hüters Ohren !

Mög' er sich freuen über den HERRN der Götter Marduk,

dali (er) sein Land üppig gedeihe(n lasse), ihm selbst es wohlgeh'

!

Fest ist sein Wort, nicht gewandelt wird sein Befehl;

was aus seinem Munde kommt, verändert(e) kein Gott.

Blickt er böse an, wendet er seinen Nacken nicht;

bei seinem Zürnen, seinem Grimme tritt ihm kein Gott entgegen.

Sein mitleidig Herz [. .]

,

(aber) [werj Sünde und Frevel [thutj, ist vor ihm stin[kendj''.

2. Ein anderer Schöjyfungsmythus.

Beschwörung :

Ein heiliges Haus, ein Haus der Götter, war an heiliger Stätte

nicht gemacht,

ein Rohr nicht entsprossen,, ein Baum nicht gebaut,

Ziegelsteine nicht hingelegt, eine Ziegelform nicht gebaut,

ein Haus niciit ge;iiacht, eine Stadt nicht gebaut,

eine Stadt nicht gemacht, Gewimmel nicht hin(ein)gesetzt,

Nippur nicht gemacht, Ekur nicht gebaut,

üruk (Erech) nicht gemacht, Eana nicht gebaut,

der Ocean nicht gemacht, Iridu nicht gebaut,

scription von PiNruES im J. R. A. S. 1801
, p. 400 f. und auf zwei dazu

gehörifren Tafeln in Ilcliofrravure. Von einer sumerischen „llehersetzung"

begleitet, die fraglos secundär, nidit das Original ist. L. c. übersetzt von

demselben auf p. 3U4 f. Zuletzt übersetzt von Zi.m.mkun, I.e., p. 4iyf.

Siehe auch des.sen Angaben, I.e., p. 41!». — i Pincuks sa-aii-su. Im Sum.

entspr. oak, wehlics sonst = Hiikünu. — ."i Im Original ausgelassen.
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9. bitii il-lum bit iläni su-bat-su iil ip-isi-it

10. nap-har ma-ta-a-tu tam-tum-ma

11. i-nu sa ki-rib tani-tim ra-tu-um-ma

12. ina rimi(-mi)-sa Iridu i-pu-us^ (I-)(min d. i.)S(S)akkila^ ba-ni

13. (I-)(mix d. i.)S(S)akkila sa ina ki-rib ap-si-i Lugai.-dd-aza-

GA(-aA) ir-mu-u

14. Bäbilu(Ki) i-pu-[us]3 (i-)S(S)ak-i]a suk-lul

15. iläni (ilu) A-nun-na-ki mit-ha-ris i-pu-us

16. alu il-lum su-bat fn-ub libbi(-bi)-su-nu si-ris im-bu-u

17. (ilu) Marduk a-raa-am ina pa-an mi-i ir-ku-us

18. i-pi-ri ib-ni-ma it-ti a-nii is-pu-uk

19. iläni ina su-bat tu-ub libbi(-bi) ana su-su-bi

20. a-mi-lu-ti ib-ta-ni

21. (ilu) (min d.i.) Aruru zi-ir a-mi-lu-ti it-ti-su ib-ta-nu

22. b(p)u-ul siri si-kin na-pisMi ina si-i-ri ib-ta-ni

23. (min d.i.) Idiglat u (min d.i.) Purattu ib-ni-ma ina as-ri^ is-

ku-uu

24. sum-si-na ta-bis im-bi

25. us-su^ [u-^]d(t)i-it-ta ap-pa-ri ka-na-a u k(k)i-su*^ ib-ta-ni

26. ur-ki-it si-rim ib-ta-ni

27. ma-ta-a-tum ap-pa-ri a-pu-um-ma

28. lit-tu pu-ur-sa mi-ru la-ah-ru pu-had-sa im-rair su-pu-ri

29. ki-ra-tu u k(k)i-sa-tu-ma

30. a-tu-du s(s)ap-pa-ri iz(s)-z(s)a-az(s)-ru-su

31. [b]i-lum (ilu) Marduk ina pa-at tam-tim tam-la-a u-mal-Ii

32. [. . n]a ^a-pa na-ma-Ia^ is-ku-un

33. [. . .] us-tab-si

34. [ka-na-a ib-t]a-ni i-sa ib-ta-ni

35. [ ] ina^ as-ri ib-ta-ni

36. [li-bit-tu id-di na^^J-al^'-ban-tu ib-ta-ni

1 Im Original rs doppelt. — 2 S. Z. f. Assyr. VII, 174. — .3 Im

Original ausgelassen. — 4 So, nirlit pi-is, das Pinciies giebt. — 5 Pinche.s

bietet ina asri. Ich konnte von ina Nichts sehen. — g Nach Pinciiks'

Copie sa. — 7 Fehlt im Original. Nach V R Nr. 32, 4, Gl bat r.i-8l-K.\K,

welches hier = d(t)ittu, das Aequivalent iul{t)iUu. Ward ein Auslassen
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ein heiliges Haus, ein Haus der Götter, sein Wohnbau nicht ge-

die Länder zumal (sie waren) Meer, [macht,

da die Mitte des Meers ein Wasserbecken war, —
damals ist Iridu gemacht worden, (E-)S(S)akkila gebaut worden,

(E-)S(S)akkila, das mitten im Ocean Lugal-du-azaga bewohnte,

Babel gemacht, (E-)S(S)akkila vollendet worden,

(und) die Götter, die Anunnaki, {die) er zusammen gemacht,

„die heilige Stadt", „eine Wohnung, die ihrem Herzen wohl-

thut", nannten sie (sie) mit hohem (Namen).

Marduk fügte einen Baldachin vor dem Wasser,

baute Erde und schüttete (sie) neben den Baldachin hin.

Um die Götter in einer Wohnung, die ihrem Herzen wohlthäte,

wohnen zu lassen,

baute er die Menschen,

baute Aruru Menschensamen mit ihm,

baute er (sie) Vieh des Feldes, Lebewesen auf dem Felde,

baute er (sie) den Tigris und den Euphrat und legte (sie) hin

an einen Ort,

•nannte ihre Namen in guter Art,

baute Grass, den Halm der Wiese, Rohr und Wiesengestrüpp,

baute das grüne Kraut des Feldes,

die Länder, die Wiesen und das Schilf,(.)

d(D)ie Wildkuh, ihr Junges, das Wildkalb, das Mutterschaf, ihr

Junges, das Lamm der Hürde,(.)

d(D)ie Haine und die Wälder,(.)

d(D)er Ziegenbock, der Ga^ellcnhock . . ten ihn(m).

Marduk, der |H|err, füllte im Bereich des Meeres eine Werft auf,

[. .J.
Schilf und machte einen liohrstand^

ließ einen |, . .] entstehen,

|ba|ute |Rohr|, baute Holz,

baute [ j an einem Orte,

[legte Ziegelsteine hinj, baute eine [Ziejgelform,

des H (lurcli das vorhcrgeliende n in m begünstigt? — 8 So, nirlit -a pa-

na-nia In. Dom Worte n-jm entspriclit liier taiS-cii, wie in Z. 27, und

dem W. nnmala lA-ln^r wie II I! 21, 7(1: ua(\)[. .]. — ;» So, nicht i-na,

wie l'i.\(iii;s hietct. — lo Krgiiii/.t nach Z. o. — ii ((/ nocli zu sclicn.
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37. [bitäti {-pu-us alani ib-ta-ni']|

38. [alani i-pu-iis nam-mas-su-u is-t-]a-kan

39. [Ni-ip-pu-ru i-pu-us 1-kiir ib-ta-ni^]

40. [ü-ruk i-pu-us I-ana ib-ta-ni^]

(Schluß der Legende

Anhang.

BT 41.^

1. i-nu-nia iläiii ina pii-uh-ri-su-nu ib-nu-u [kul-la-tu]

2. u-ba-as-si-rau [6;(*^|-ru-mi ik-su-fr« dan-iti-mt]

3. u-sa-pu-u |sik-na-Jat na-pis-ti u[
J

4. b(p)u-ul siri [u-ma-am] siri u naru-mas-si-i [alt'' ib-ini-it\

5. [ ]-? a-na sik-na-at na-pis-ti [. . id-din-iiH\

6. [a-na h{p)u-id (iJu)] siri u nam-raas-si-i ali u-z(s)a-'[-?--i7( .

7. \b{p)u-id {dn)siri pu-u|h-ri nam-maS-ti gi-mir nab-ni-ti[. . .

8. [. . . .] sa i-na pu-uh-ri kim-ti-a u[s . . . .]

9. \i-ti-li]-\-mix (ilu) Nin-igi-azag sinä su-ha[-/7 ih-na-a]

10. [i-na puj-uh-ri nam-mas-ti us-tar-i'i-i[h nab-nit-su-un"]

(Folgen vier iinver-

1 Ergänzt nach dem sum. uru mu-un-dim d. i. „schuf eine Stadt" oder

„schuf Städte" und Z. 4. — 2 Ergänzt nach dem sum. : it-dam fct(?) mu-

un-garC?) = „setzte Gewimmel der Erde(?)" und Z. 5 , wo it-dam nu-

mu-un-(jar-a{^^) = namma'<sü ul sakin. — 8 Ergänzt nach dem sum. I-

kur-ra-gi ba-dim (= scliuf Ekitr) und Z. 6. — 4 Ergänzt nach dem sum.

[I-an-n]a{\) ha([)[-dim] (= schuf Eana und Z. 7. — 5 Veröff. von De-

litzsch, Lesestücke^, p. 94 f. Uebersetzt zuletzt von Zi.mmekn, 1. c, p. 415.

— Früher ziemlich allgemein als Bestandteil der Serie Inuma ilis betrachtet.

Ganz leise Bedenken äußerte ich in m. Kosmologie, p. 200 ff. , stärkere

ZiMMKUN, 1. c. Jedenfalls wird in dem Fragment nicht von der Schöpfung

der ersten Menschen ad hoc erzählt. Die Zeile 9, die anscheinend nach
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[machte Häuser, baute Städte,]

[machte Städte, setzte Gewimmel hin(ein),]

[machte Nippur, baute Ekur,]

[machte Uruk (Erech), baute Eana.]

weggebrochen.)

Anhang.

BT 41.

Nachdem die Götter in ihrer Schaar [die Welt] gemacht,

den [Hi|mmel hergestellt, [die Feste] gefü[gt],

Lebe[wese|n gemacht . [ ],

Vieh des Feldes, G[etier] des Feldes und Gewimmel [der Stadt

gebaut],

[. ] . den Lebewesen [. . gegeben]

,

[dem Vieh des] Feldes und dem Gewimmel der Stadt [. .] zu-

g[etheilt],

[das Vieh des Feldes, die Schajar des Gewimmels, jegliches Ge-

schöpf [....]>

[....], das in der Schaar meiner Familie .[....],

da Ninigiazag [heraufka]m und zwei klein[e Wesen baute],

[in der Sch]aar des Gewimmels [ihren Bau] herrli[ch] machte —
ständliche Zeilenreste.)

der Ergänzung Dklitzscu s von der Schöpfung zweier kleiner Wesen

durch la('^) erzählt, ist, wenn meine Ergänzung im Anfang der Zeile zu

itilima richtig ist , wohl ein Vordersatz (wie verinuthlich alles Vorher-

gehende) , da ein -ma hinter einem dem Suhject vorhergehenden Verhum

den Satz zum Mindesten oft als Vordersatz charakterisirt. Dazu kommt,

daß hereits in Z. 8 von puhri klmtia, d.i. „der Schaar meiner Familie",

die Rede ist und daß nammasf ali in Z. 4 und 6 kaum von etwas An-

derem als von Menschen verstanden werden kann. — 6 Ergänzung 1)e-

LiTz.sciis 1. c. — 7 Erg. nach Z. ü. — 8 Ergänzung nach Col. II, 5i}—54

des Merodachbaladansteins.
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II. Bei und der LabLu/

Obvers.

1. i-ta-an-hu aläai nisi d{t)[a'^-ad{t)-nn . . .y

2. in-da-ta-a nisi i-|
]

3. a-na ik-kil-li-si-na ul[ i
J

4. a-na rim-ma-ti-si-na iil i-2(s)ab[-har* ]

5. man-nu-iim-ma siusp
]

6. tam-tu-um-ma mus[^ ]

7. Bil ina sami(-i) i-ti-sir [ .]

8. 50 KAS-Pü mii-rak-su 1 kas-pü [ ^sii]

9. i Gar pi-i-su 1 gar [ su]

10. 1 GAR li-ma-a-ti sa ^<[^'-»^-••^•«]

11. ana 5 gar is-su-ri i-[
J

12. i-na mi 9 ammati [-sad-da[-ad ]

13. u-si-ik-ki zi-im-bat-su i-[
J

14. iläni sa sarai ka-li-su-nu ?[. . . . . .]

15. ina .sami(-l) iläni ka-an-sii ana 2Kt[n (ihi) Si)i . . ,

16. 11 sa (ilu) Sin ina sissikti-su ur-ru-[his
J

17. man-nu il-lak-ma LAB-b[i i-da-a-kam-uia^]

18. ma-a-tum ra-pa-as-tum \i-si-i2-[£ah ina
]

19. 11 sarni-u-ti ip-pu-us [ ]

20. a-lik (ilu) Tis/«t^ LAB-bi du.-[ka-am-ma\

21. ma-a-ta ra-pa-as-ta su-zi-b[a ina . . . .|

22. u sarrii-u-ta i-pu-us [ ]

23. ta.s-pu-ra-an-ni bi-il ri-hu-ut näri
| ]

1 Nach Rn> 282, veröff. von Delitzsch, Wörterhuch p. 390 f. Zur

Uebersetzung s. Zimmkkn bei Ginkki,
, Schöpfung und Chaos p. 417 ff.

Ausserdem siehe Bezold, Catcdoguc p. IGOl zu I\'" 282. — 2 Oder lies

IT ? Dann wäre zu einem Verbum zu erg. Aber auch Bezolu 1. s. c.

liest d[a]. — 3 Wieviel hier und im Folgenden zu ergänzen, ist meist

unsicher. Docli lässt sich aus den mit Sicherheit zu ergg. Zeilen (z. B.

Z. 17) anniihcrnd die Zeilonlänge bestimmen. — 4 S. zur Erg. o. p. 12,

Taf. 111, 5, 12, 11. — f) Mis = firu = „Schlange". Reclit wolil möglich

also, daß hier zu mu^\rusm = „die wütende Schlange" oder mus[mahhä
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II. Bei und der L/iubu.

Obvers.

Es stöhnten die Städte, die Menschen der Wo[hnplätze . . .],

es klagten die Menschen .[ ].

Auf ihr Geschrei [. . .] nicht (. . .],

auf ihr Gebrüll hö[rt] nicht [ ] hin.

„Wer . [ .|,

das Meer . [ |?"

Bei zeichnete am Himmel [ ]

:

50 Doppelstundenstrecken seine Länge, 1 Doppelstundenstrecke

[seine ],

6 Ellen sein Mund, 12 Ellen [sein ],

12 Ellen der umfang [seiner] 0[hren].

60 Ellen weit [. . . t] er einen Vogel [. . . .|;

in Wasser von 9 Ellen zie[ht] er [ ]

;

.hebt seinen Schwanz hoch .[ |.

Die Götter des Himmels, sie alle .| ],

es beugen sich im Himmel die Götter vo[r Sin . . . .]

und am Saume Sin's |. . sie] eile[nds].

„Wer wird hingehn und den LAisbfu töten und]

das weite Land |aus |
erret[ten|

und auch die Königsherrschaft ausüben [ ]?"

„Geh' hin, Tis/*«, tö[tel den LAßbu (und|

errett|e| das weite Land [aus . . . .]

und übe auch die Königsherrschaft aus [
]" !

„Du schicktest mich, Herr, das Nass des Flusses |zu ].

= „die grosse Schlange" zu erg. Aber nach Z. 17 etc. u. ist das zu er-

schlagende Tier ein i.xn-hu = lahhu, luühu oder rihha und laldni ist ein

„Löwe", Icalhu ein „Hund". Ein rihhu = hebr. 2ni, das Zimmkun (GrxKKi-,

Schöpfung und Chaos 418 Anni. 2) in dem Worte vermutet, noch proble-

matisch, aber ansclieinend sinngemäss. Für MU8[ kann auch .strl = „gegen"

gelesen werden. — 6 rupussu ^^- „seine Breite" zu erg. verbietet wohl Z. 9.

Zu einer Breite von 1 Doppelstundenstrecke stände die (i Ellen lietragende

Gnisse des Mundes in einem argen Misverhältnis. — 7 Kann auch zu .siT

und MiS erg. werden. — 8 Zur Erg. s. u. Z. 20. — y Oder Ti>ip{h)ak.
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24. ul i-di-i-ma sa LAßbi [ j

(Folgen Reste von drei Zeilen,

Revers.

1. [(ilu) .]? pa-a-§u i-pu-us-ma a-na ^(ilu) B[iP i-kab-bi]

2. su-us-/d-i? ur-pa mi-ha-a
| ]

3. ku-nu-uk-kii na-pis-ti-ka i-na pa-ni-ka [. . .
.J

4. us-kain-ma LAB-ba A\]i-\k(i-am-mci\

5. ii-sa-as-/<i-i^ ur-pa mi-ha-|a
|

6. ku-nu-uk-ku na-pis-ti-su ina pa-ni-isu [....]

7. is-su-kam-ma LAB-bi |i-dii-uk]

8. 3 sanäti 3 arhi ümu istin u [. Ais-pr]

9. sa LAB-bi il-la-ku da-mu [. . . . su]

III. Mythen von Zu, dem Sturmvogel/

I. Der Raub der Schicksalstafeln. ^

1. u ti-ri-i-ti sa iläni |ka-lji-su-nu u-kin[-mal

2. n-iar il-pu-ut (ilu)Zu-u u-ma-'[-?>J

3. [. .]-a Vi-rna [. . .]uS-tak-tu-u i-(k)kib{p)-su (ilu) Bil

4. 'ni*-pir-d\x\-u\ illüti mi ma-har-su

5. ip-sit (ilu)Bil-u-ta i-na-at-ta-la i-na-su

6. a-gi-i bi-lu-ti-su na-al-ba-as ilu-ti-su

7. tup-simäti ilu-[t]i-su (ilu)Za-a it-ta-«aMal-ma

8. it-ta-na-tal-ma a-bi ilfini ili Dur-an-ki

9. uk(k, g)-««*^ (ilu)Bil-u-ti is-sa-bat ina libbi(-bi)-su

1 Geschr. : Ligatur aus an = ilu -\- i[.\ -f- ml wie in Col. I Z. 7.

fergänzung zu {ilu) I[star (Ligatur aus ax = ilu + sir-dis) wegen der

Masculina in Z. 2 u. 4 nicht mügliili. — 2 Diese sind möglicher , aber

nicht wahrscheinlicher Weise Brudistücke einer Legende. — ^ Nach K
3454 + K 3935, Ccl. II und III, veroff. von Edw. Hakpkr in den Bei-
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Nicht weiss ich des LAßbu [ ]."

In Z. 26 liest man : ]nii[ = JWasser[.)

Revers.

[.] . tat seinen Mund (auf) und [spricht] zu B[el]

„Lass . . en eine Wolke, ein Wetter [ ],

[halte\ dein Lebenssiegel vor dir,

fahr' hinab und tö[tej den LAßbu",

Er Hess eine Wolke . . en, |. , . .| ein Wettejr],

[hielt] sein Lebenssiegel vor sich,

fuhr hinab und [tötete] den LAßbu.

Drei Jahre, 3 Monde, einen Tag und [. Stunden]

geht dahin vom LAßbu das Blut [seines . . .]

III. Mythen von Zu, dem Sturmvogel.

I. Der Raub der Schicksaistafeln.

und auch die Befehle [al|ler Götter setzte er fest.

. . er, berührte er, schi|ck|te er Zu.

Wie er |. .] . [. . .| vollendet hatte, näherte (er) sieh ihm Bei.

Das Glänze[n] des reinen Wassers vor ihm,

„das Thun" der HERRschaft sehen seine Augen;

die Mütze seiner Herrschaftswürde, sein göttliches Gewand,

seine göttli[cihen Schicksalstafeln sieht Zu.

Wie er den Vater der Götter sieht, den Gott von Duranki,

„fasst{e) er"' Gier nach der HERRschaft in seinem Herzen.

iräyen zur Assyriologie II, 467 flf. u. 511 f. transscribiert , übersetzt und

commentiert von denis. ibidem p. 408 ff. S. dazu Bk/.old, Catalof/ne p. filj.'i

zu K 3454. — 4 Nach llAurKK sa(V). — 5 Oder at, wegen Z. 8 wobl

na; aber Z. 10 liisst an at denken. — g Oder kus.
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10. (ilu) Za-u it-ta-at-ta-al-ma a-bi ilaui ili Dur-an-ki

11. uk(k, g)-su (ilu)Bil-u-ti is-sa-bat i-na libbi(-bi)-su

12. lul-ki-ma tup-simäti iläni a-na-kii

13. u ti-ri-i-ti sa iläni ka-li-su-nu lu-uh-mu-um.

14. lu-uA-Z.m-ma (isii) kussä(-a) lu-bi-li par-si

15. lu-ma-'-ir kul-lat ka-li-sa-nu (ilu) I-gi-gi

16. ik-pii-ud-ma libba(-ba-)su tii-ku-un-ta

17. ni-rib k(k)i-is-si sa it-ta-at-ta-lu u-ka-a-a ri-si nmi(-nii)

18. i-nu-ma (ilu)Bil i-ra-mu-ku mi illuti

19. sah-tu-ma i-na (isu)kussi a-gu-su sak-nu

20. tup-simäti ik-su-da ka-tus-[su]

21. (ilu)Bil-u-ti il-ti-ki na-du-u [par-si]*

22. (ilu)Zu-u ip-pa-ris-ma sadü-us-sfu ik-s»^]

23. it-ta-at-bak sa-har-ra-timi sa-kin k[u-u-]u^]

24 a-bu ma-lik-su-nu .?f'-?r|.]uR (ilu)Bi[l]

25. [Ä;(/.')<^]-is-sa is-ta-pa[. .| na-mur-rat-s[u]

26. |?-|la-a-ti is-sa-na-[c/Ä-Aa]-ru a-na fi[^-i?ii-suY

27. [(ilu)A-|nu-um pa-a-su i[-pu-sara]-raa i-kab-b[i]

28. [i-zak-Jka-ra a-na iläni märi-su

29. [a-a-]u (ilu)Za-a li-nar-nia

30. [i-na] d(t)a-ad(t)-mi li-sar-bi sunii-su'

31. [gu-gal'^Jia is-su-u mär (ilu)A-nim

32. \(ihi)A-num t'']i-ma a-na sa-su-ma i-zak-kar-Su

33. [(ilujAdajd*" gugalla is-su-u mär (ilu)A-nim

34. [(iIu)A-num^ t]i-raa a-na sa-su-ma i-zak-kar-su

35. [at-ta gas]-ni (ilu)Adad t(d)a-pi-nu a-a i-ni-' ka-bal-ka

36. \ni-ir (iP^]u)Za-a i-na (isu) kakki-ka

37. [su-mi-ka^=* li*^-|ir-bi i-na pu-hur iläni rabuti

38. [ina bi-rit iP^]äni ahi-ka raa-hi-ra i tar-si

39. |lib-su-ma]'^ lib-ba-nu-u parakki

40. |ina kib-rat i*^|r-bit-ti si-tak-ka-na ma-ha-zi-ka

1 Erg. nach Z. 48. — 2 Erg. nach Z. 49. Vielleiclit ik{k)-k(k)us{s, z, s)

zu lesen. —3 S. z.B. h. die Sinttlutgoscliiclite Z. i:-io (Gihjaviis-Eytos Tafel

XI). — 4 Der Raum nach II.mivkk p. öU für ki wolil ausreiclicnd. — .-> Oder

ni, hü, oder lum. — f. S. Z. 32 + 78. — 7 Geschr. .mt, aucli = mimi,
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Wie Zu den Vater der Götter sieht, den Gott von Durunki,

„fasst{e) er"' Gier nach der HERRschaft in seinem Herzen;

„Ich , ich will die Schicksalstafeln der Götter an mich nehmen

und die Befehle aller Götter ;,erfassen",

will einen Thron . . . , über die Gebote herrschen

,

alle Igigi zumal regieren/'

Da sein Herz den Angriff geplant,

wartet er im Eingang des (Götter)palastes , den er gesehn, auf

den Anfang des Tages.

Wie Bei sich (nun) mit reinem Wasser wäscht,

auf den Tron gestiegen ist, seine (Königs)Mütze aufgesetzt hat,

bemächtigte er sich der Schicksalstafeln mit sei[ner] Hand,

nahm die HERRschaft an sich, das „Hinwerfen" [der Gebote].

Als (dann) Zu (fort)flog und hergivär[ts . . te],

„ergoss sich Stille", wird die St[imme] „gesetzt".

Ihr Vater und Berater, der . [.j . Be[l]

. . . [.]te den (Götter)[pa|last sei[nen] Glanz,

die [Göjttinnen we|n]den sich zu [seinem] Bef[ehl].

[A]nu t|at] seinen Mund (auf) und sprich[t],

|sa]gt zu den Göttern, seinen Kindern:

„[We]r will Zu erschlagen und

[in] den Wohnplätzen seinen Namen gross machen"?

Den [Anfüh]rer riefen sie, den Sohn des Anu;

[Anu] spricht zu ihm, ihm den |Be]fehl.

[Ada]d, den Anführer, riefen sie, den Sohn des Anu;

[Anu] spricht zu ihm, ihm den |Be]fehl:

„|Du, Gewal|tiger, furchtbarer Adad ! Mög' dein Angriff nicht

zurückweichen

!

|Erschlage| Zu mit deiner Waffe! [Götter,

(Dann) [soll dein Name| gross sein in der Schaar der gro.ssen

sollst du (unter den Gött|ern, deinen Brüdern, keinen Rivalen

haben

,

|sollen| (Götter)kammern [entstehen und] erbaut werden,,

[in den] 4 [Räumen] lege deine Städte hin,

-f Ni, auch = SU. — « Erg. nach Z. 33. — 9 Nach II.mu'KU p. 511 kaum

Platz fiir Soviel. — lO P>g. nach Z. 35. im = Adad und niclit liümän

nacli Z. f. Assyr. XIII, 319. — u S. o. Z. 29. Aber der Strich vor (ilu)

Za-a in Z. 80 passt nicht recht zu dieser Erg. — 12 S. Z. 30. — 13 S. Z. 81 tf.

JenBen, Mythen n. Epon. 'i
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41. [ma-ha-zu-k^]a li-ru-bu a-na I-kur

42. [sit-ra-ah]^ i-na mah-ri iläni-ma gas-ru lu-u siini-ka

43. [(ilu)Adad] i-pu-la ki-bi-ta

44. [ana (ilu)A-nim]^ abi-su a-ma-ta i-zak-kar

45. [a-bi a-na sa-a]M la (a)'(a)-ri li-his man-nu

46. [a-a-u ka-]^am (ilu)Zi-i i-na iläni märi-ka

47. [tup-sTmät]i^ ik-su-da ka-tus-su

48. [(ilu)Bilu-u-t]^a il-ti-ki na-dii-u par-si

49. [(ilujZii-Li i]^p-pa-ri§-raa sa-du-us-su ik-su

50. [?-.si si-it p]H-i-su ki-i iläni D[iir-a]-n-ki

51. \sa .... r]Hi ira-mi tii-it-ti-is]**

52. [u -s]% iläjni i-sah-hu-hu]^

53. [{ihi)A-num ana (ilu)Adad la a-la-ka ik-bi]-

54. [. . . is-su-u ma-rat {ilu)A~nimY

55. [{ilu)A-num ti-ma a-na sa-s«-ma i-zak-kar-^?P

56. [{\\M)Is-tar'^ is-su-u märat {UujA-nmi]^

57. \{ilu)A-num ti-ma a-na sa-sj-ma i-zak-kar-.??]'

58. [at-ti ga-sir-tu {\[w)Is-tar t{d)a-in-it~tu a-a i-ni-' ka-bal-ki]^

59. \ni-ri (ilu)Za-a i-na (isu) kakki-kfj^

60. [sumi-ki li-ir-bi i-na pu-hur ilani rabütip

61. |i-na bi-rit iläni ahi-k? ma-hi-ra i tar-si-?]^

62. |lib-su-ina lib-ba-nii-u parakkip

63. |i-na kib-rat ir-bit-ti si-tak-ka-n? ma-ha-zi-k/]'

64. |ma-ha-zu-k? li-ru-bu a-na I-kur|'

65. [sit-ra-hi i-na mah-ri iläni-ma gas-ru lu-u sum-k?']'

66. [(ilu) Is-tar i-pu-la ki-bi-ta|^

67. [a-na (ilu)A-nim ahl-sa a-ma-tum i-zak-kar]^

68. \a-hi a-na sa-ad la '-a-ri li-his man-nu |^

69. [a-a-u ka-am (ilu)Zi-i i-na iläni märi-kaj''

1 S. Z. 85 ff. — 2 S. Z. 73 ff. — 3 Erg. nach Z. 31 ff. ; märat Anim

in Z. .54 und 56 und Istar in Z. 56 erg. nach Z. 76. Viclleiclit — s. Z.

77 f. — schliesst sich Z. 50 sofort an Z. 53 an.
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sollen [dei|ne |Städte| in Ekur hineinkommen,

[sei du herrlich] vor den Göttern und gewaltig sei dein Name!"

[Adad| anUvortete die Rede^

spricht [zu Ann], seinem Vater, die Worte

:

[„Mein Vater, zum Berjge, (zu dem man) nicht geht, wer soll

eilen ?

[Wer (ist) w]ie Zu unter den Göttern , deinen Kindern ?

[Der Schicksalstafeljn hat er sich mit seiner Hand bemächtigt,

hat [die HERRscha]ft an sich genommen, das „Hinwerfen" der

Gebote.

[Zu i]st (fort)geflogen und ist hergivärts . . t.

[Was aus] seinem [Mu]nde [ausgeht, ist . .] wie (bei) den Göt-

tern von Duranki.

[Wer ....]., wird [wie| E[rde] (geachtet),

[aber] sein((e)n)
|

n] die Götter".

[Anu befahl Adad nicht zu gehen].

[. . . riefen sie, die Tochter Anu's]

;

[Anu spricht zu ihr, ihr den Befehl].

[Istar riefen sie, die Tochter Anu's]

;

[Anu spricht zu ihr, ihr den Befehl|:

„|Du, Gewaltige, furchtbare Istar, mög' dein Angriff nicht zu-

rückweichen
!J

[Erschlage Zu mit deiner Waffe!)

[(Dann) soll dein Name gross sein in der Schaar der grossen

Götter]

,

[sollst du unter den Göttern, deinen Brüdern, keinen Rivalen

haben],

] sollen (Götter)kammern entstehen und erbaut werden),

)in den 4 Räumen lege deine Städte hin),

[sollen deine Städte in Ekur hineinkommen],

)sei du herrlich vor den Göttern und gewaltig sei dein Name!"J

)
Istar antwortete die üerfe],

[spricht zu Anu, ihrem Vater, die Worte):

[Mein Vater, zum Berge, (zu dem man) nicht geht, wer soll eilen ?)

)Wer (ist) wie Zu unter den Göttern, deinen Kindern?]
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70. [tup-simäti ik-su-da ka-tus-su]'

71. [(ilii)Bil-u-ta il-ti-ki na-du-n par-s]^i

72. [(ilu)Zu-u ip-pa-ris-ma sa-du-us-su ik]'-s«

73. [?-si si-it pi-i-su ki-i ilj^äni Dur-an-ki

74. [sa . . . . ru i]hn-mi ti-it-ti-is

75. [u . . . .]*?-su iläni i-sah-hu-hu

76. [(ilnjÄ-num^ ana (ilu)Xy-^]ar^ la a-la-ka ik-bi

77. [(ilu)BARA is-s]'u-u b(p)u-nu (ilu) Is-tar

78. [{ilu)A-num ti^-]ma a-na sa-su-ma i-zak-kar-su

79. [ai-ta ga\s'^-v\x (ilu) bara t(d)a-pi-nu a-a i-ni-' ka-bal-ka

80. [ni-iry (i]u)Za-a i-na (isu)kakki-ka

81. [sumi-ka]^ li-ir-bi i-na pu-liur ilani rabiiti

82. [i-n]a bi-rit iläni ahi-ka ma-hi-ra i tar-si

83. [l]ib-su-nia lib-ba-nu-u parakki

84. i-na kib-rat ir-bit-ti si-tak-ka-na ma-lja-zi-ka

85. ma-ha-zu-ka li-ru-bu a-na I-kur

86. sit-ra-ah i-na ma-har iläni-ma gas-rii lu-u suni-ka

87. (ilu)BAEA i-pu-la ki-bi-ta

88. a-na (ilu)A-nim abi-su a-raa-tum i-zak-kar

89. a-bi a-na sa-ad la '-a-ri li-his man-nu

90. a-a-u ka-am (ilu)Zi-i i-na iläni märi-ka

91. tup-simäti ik-su-da ka-tus-su

92. (ilu) Bil-u-ta il-ti-ki na-du-u paii-si'P

93. (ilu)Zu-u ip-pa-ris-ma sa-du-us-su i[k-s«]'

94. |.|-?-si si-i|t| p(i-i-su ki-i iläni Dur-an-ki]'

95. [sa .... -ru im-mi ti-it-ti-is]^

96. \u SU iläni i-sah-hu-hu]^

97. [(\]\i)A-num ana (ilu)BARA la a-la-ka ik-bi]

^

1 Zu den Ergg. s. Z. 47 ff. — 2 Doch gewiss so , schwerlich zu {ilu)
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[Der Schicksalstafeln hat er sich mit seiner Hand bemächtigt],

[hat die HERRschaft an sich genommen, das „Hinwerfen" der

Gebot] e.

[Zu ist (fort)geflogen und] ist [hergwärfs .] . t.

[Was aus seinem Munde ausgeht, ist . . wie (bei) den Gött]ern

von Duranki.

[Wer , w]ird wie Erde (geachtet)

,

[aber] sein((e)n) [....].. n die Götter".

[Anu] befahl [der Ist]ar nicht zu gehen.

Baea [rie]fen sie, das Kind der Istar.

[Anu] spricht zu ihm , ihm den [Bef |ehl

:

„[Du Gewajltiger, furchtbarer Baea, mög' dein Angrilf nicht

zurückweichen

!

[Erschlage] Zu mit deiner Waffe.

(Dann) soll [dein Name] gross sein in der Schaar der grossen

Götter

,

sollst du [un]ter den Göttern , deinen Brüdern , keinen Rivalen

haben.

[sollen] (Götter)kammern entstehen und erbaut werden,

in den 4 Räumen lege deine Städte hin

,

sollen deine Städte in Ekur hineinkommen,

sei du herrlich vor den Göttern und gewaltig sei dein Name!"

Bara antwortete die Rede,

spricht zu Anu, seinem Vater, die Worte:

„Mein Vater, zum Berge, (zu dem man) nicht geht, wer soll eilen ?

Wer (ist) wie Zu unter den Göttern, deinen Kindern ?

Der Schicksalstafeln hat er sich mit seiner Hand bemächtigt,

hat die HERRschaft an sich genommen, das „Hinwerfen" der

Geb|ote|.

Zu ist (fort)gcflogen und \ifit\ hergivärts . [.| t.

Was aus [seinem | M|undel ansgeh|t, ist] . . [wie (bei) den Göt-

tern von Duranki].

[Wer
,
wird wie Erde (geachtet)]

,

[aber sein((e)n) n die Götter]".

[Anu befahl Baka nicht zu gehen].

ni-T.\R = (i7m) ])aya{a)nu = „der Richter" zu ergänzen, falls vor LA

T]Ait zu lesen. — .t Zu dun Kr^g. s. Z. IH fV.
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Schluss von Col. 11].

u ka-am (il[u) Zi-i^ ]

a-na-ku-ma \al-lak ]

u ka-am [{ih\)Zi-i^ ]

is-mu-ma [iläni sa Nin-igi-a^ag^ Jca-ba~a-su\

it-tar-ru
{ ]

(ilu)Niu-igi[-azag pa-a-su i-pu-sani-ma i-kab-bi|

a-na (ilu)A-[nim a-ma-tum i-zak-kar-su^J

2. Die Ueberlistung des Züi?).*

Obvers.

2. (ilu) (min d. i.) Lugalbanda ana sadi(-i) a-sar ru-u-ld [

ü-Uk]

4. ina sadi(i) Sa-a-bi [
|

6. um-rau ul as-bat-su-nia ul|
]

8. a-bi ul a-sib-su-ma it-ti-su ul|
]

10. ak-ru mu-du-su \ul a-sib-sit]

12. sa a-mat libbi(-bi)-su a-mat ul [i-Jcah-bi-sii\

14. i-na libbi(-bi) ra-ma-ni-su a-mat u\s . . . .|

15. a-na is-su-ri si-ma-a-tu [lu-ujy-jm-usY

16. a-na (ilu)Zi-i si-ma-a-|tu lu-u2J-2)u-usY

17. as-sat-su tu[. .|

19. al-ti (ilu)Zi-i mär (iilu)Zi-i

20. ina ta-kul-ti lu-sf-si-ib

21. (min d.i.) (ihi)In(n)a (min d.i.) (ilu)Ninguin(n)a

23. ul-tu sa-di-i i-ta-ra-a

25. sin-nis-tu it-pis-tu um-mu sa ana si-ma-a-ti saknat(-at)

27. (ilu)Siris (min min d.i.) '^sinnistu itpistu unimu sa ana simäti

saknat*^

1 Zur Erg. s. Z. 90 o. — 2 Zur Erg. s. Z. 2 v. u. — .3 Nach K 7.'')92

etc. Obv. Z. 15 (Cit.M(;, Ech(jious Texts I p. 2!)) liat 3Iarditk Zu einmal be-

zwungen, viellcielit also im Verlauf unserer P>z;ililung. — 4 Nadi K 4028,

veröff. in IV K'«- 2, 14, zweisprachig. S. dazu Hk/.olu, Cutalogue p. 649.
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Schluss von Col. III.

Aber wie [Zu ] ?

Ich [soll gehen . .J?

Aber wie [Zu ] ?

Da [die Götter] hörten [von Ninigiazag seine Rede],

zitterten sie [ ].

Ninigi[azag tat seinen Mund (auf) und spricht],

[sagt] zu [ihm,] A[qu die Worte]

:

2. Die Ueberlistung des Zü(?).

Obvcrs.

Lugalbanda [ging fort ] zu einem Berge, einem fernen

Orte;

auf dem Berge Säbu [ ].

Die Mutter weilt nicht bei ihm und [. . .] nicht [. . .].

Der Vater weilt nicht bei ihm und [ ] nicht bei ihm .

Ein Wertgeschätzter, sein Bekannter, [weilt nicht bei ihm].

Ein Vertrauter von ihm [spricht] kein Wort [zu ihm].

In seinem eigenen Herzen . |. . . erj die Worte:

„Dem Vogel [will ich tun|, was gehörig ist!

Dem Zu [will ich tun, was] gehörig ist!

Sein Weib . [. .]

,

das Weib des Zu, den Sohn des Zu,

will ich beim Mahle sitzen lassen".

In(n)a (und) Ninguin(n)a

holt er (drauf) vom Berge her.

Die weise Frau, die Mutter, die „hingesetzt", um {su tun) was

gehörig ist,

Siris, die weise Frau, die Mutter, die „hingesetzt", um {zn tun)

was gehörig ist,

— 5 Im Sumer cntsi)richt a-ha-m-af/a(-a); aga — iptsu und zu a-ha als

Exponenten dos Optativ.s s. Bklnnow, List p. 51rt. — c Möglich, dass

dafür surneri.scli zu lesen.
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28. nam-zi-is-sa uk(k, g)-nu-u ib-bi^

29. nim^-si-is-sa mi-su kas-pa u [huräsu'^]

.30. ina si-kar iz-za-zu ta-si-[la-ti]*

31. ina si-kar us-sa-bu r[i-sa-a-ti]

Revers.

2. ina kak-ka-di[-su ] /i-ia-a-ra u-[/^i]w

4. (min d.i.)
I

. |?-MU-DU-Li-i ku-ba-ra ina ri-si-su is-kun

6. ul-tu kin-ni (ilu)Zi-i it-bi-ma

Folgeweiser : [ki] nig nu-zu kura(-ra)-gi ki-gub mu-un-ag'

IV. Der I(U)ra-Mytlius/

Stück 1.^

2. a riJc ram-ni-is {isu) kaJcki-ls]u
[ ]

3. a-na lianH ik-ta-hi ki-ma mri'^ zi-ld?[.| PA-ta ni ? tu

1 Im Sum. sagin-A (= dur). S. IV R^ 15*, 54 f. — 2 Im Text lam.

Aber s. K 11890 Z. 3 :] luh-ha = mim-si-i-tnm (s. Mkissxku, Supplement

h. p. 16) (und misii in unsrer Zeile). — 3 Nach d. sumer. (juski^n) = hti-

räsu. — 1 Nach d. sum. k a-ni = taHiUu (IV R 13, 2Gf.). — 5 —- [asar]

sadi §a lä idü manzazu i'pus. — ü Nach den unten gen. von Edw. IIak-

i'EK in den Beiträgen zur Assyr. II, 477 ff. u. 515 ff. und den von KiXG in

d. Zeitschr. f. Asst/r. XI p. 54 ff. veriiff. Texten sowie dem bisher unveröff.

Fragm. K 2755 nacli einer Copic von Rev. C. Joiixs. Nicht berücksichtigt

sind der am erstgenannten Orte p. 501 veröff. Text R™ 7!), 7—8, 36 und

der von M. Jastrow in den Publications of thc Unirersity of Penn-

sylvania, Series in Philology etc. Vol. I, No. 2 (A Fragment of the Ba-

hylmvian "Dihhara^' -Epic) veröff. Text , da beide zu fragmentarisdi sind

und es zudem von beiden, namontlidi aber von dem zuerst genannten zwei-

felhaft ist, üb sie überliau2)t zu unsrer J( r7)r((-Legende gelwiren. Was
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ihr Mischkrug (ist) (aus) blankem Lazurstein

,

ihr WaschJiilbel reines Silber und |Golcl].

Im Rauschtrank steht Froh[lückenJ,

im Rauschtrank sitzt das J[auchzen].

Bevers.

Auf [seinen] Kopf s[etz]te er [die(den, das) ] von . . . -Holz,

den(die, das) [. |
. . . (und) den(die, das) . . . legte er auf sein

Haupt,

und erhob sich aus dem Neste des Zu.

Einen unbekannten [Ort] des Berges machte er zum Standort.

IV. Der I(U)ra-Mythus.

Stück I.

. . von selbst (sejinc Waffe
|

]."

Zum Fünften sprach er: „Wie ein Wind wehe . |.| • .
.!"

die Anordnung anbetrifi't , so kann es mit IIaktkr niclit zweifelhaft sein,

dass K 12H2 den Schluss der Legende bildet. Weiter nniss K 8571, wel-

ches die Zuteilung der Sieben an I(U)ra erzählt, vor K 2(5 19 eingeordnet

werden, wonach sie sicli bereits in seinem Gefolge befinden (Col. IV, 22).

Gehört endlicli das von Jastkow vcrüff. Fragment, das allem Anscheine

nach von den Verlioorungen des I(U)ra handelt, zu dieser Serie, so wäre

dasselbe somit jedenfalls vor K, 1282 einzuordnen und vermutlich nach K
y.571, da anzunehmen ist, dass l{U)ra sein Zerstörungswerk nicht ohne

die Sieben vollbrachte. Ueber dessen Stellung zu K 2fil!) könnte man
dann aber niclits Sicheres sagen. — S. zur Transscrii)ti()n und Teber-

srtzung sowie zum Inlinit IIaki'IK I.e. p. 425 ff. und Kinc I.e. p. 5;j und

P <J0 ff. — 7 Xiiih K s.'jTl übv., vcröff. von Haui'KU 1 c p llt'.t - h

< idcr im y
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4. si§su(-su) u-raa-'-ir i-lis u sap-lis ba-'-am-ma la^ ta-gam-niil

man-ma
5. siba(-a) (k)gab-ba(-) ww(-)mi i-si-in-su(-)ma(-)?-tum ta-zi-ta

6. uV-tu 'v^-mat (ilu)Sibitti-Sunu nap-har-su-nu i-sini-nui (ilu)

A-num
7. <-;//M^-sii-nu-ti-raa ana (üu)I(lJ)ra(-ra) kar-rad il|äni| lil-li-ku

i-da-ka

8. ki-i sa nisi d(t)a-ad(t)-rai liu-b(p)ur-si-na imta-ka im-lun^^-u-ku

9. ub-lam-ma libba(-ba)-ka a-na sa-kan ka-mar-ri

10. sal-mat kakkadi a-na su-mut-ti sum-ku-tu b(p)ii-ul (ilu) siri

11. lu-u (isu)kakki-ka iz-za-ti su-nu-ma lil-li-ka i-da-ka

12. sQ-nu iz-zu-ma ka-bu-u (isu)kakki-su-un

13. i-ta-mu-u a-na (ilii)I(U)ra(-ra) ti-bi i-ziz-ma

14. \]^sal-(u^ ki-i si-i-bi ir-ki /a''-mi ina a-lam

15. ki-i sir-ri la-'-is Id' -mi ina biti

1(5. ki-i la a-lik siri ni-ik-ka-la-a a'*-sin-nis

17. ki-i sa ta-ha-za la ni-du-u ni-ip-la-|Ä|« m-kv'-su

18. a-lak^" siri sa it(d, tj-iu-ti ki-i sa^^ |? «-Jsin-nu iiu-ma

19. a-sib ali lu-u ki-[< . . . .jak-la

20. <rt^''-ku ina pi-i la\h'^-hV'^ ]? k(k)at'^^-&w

21. a-na a-lik siri a-ki| |?-su

22. sa a-sib ali \w\-u J-su

23. a-na a-lik siri a-ki| ]-na

24. a-kal ali /<v/Mu-u| |-ri

25. si-kar na-as(-)pi-| |-d(t)i.

26. rmu rahü'' [• • • • • -J?''

(Folgte vielleicht

1 IlAiirEii sr. — 2 Hahimcr mi(?). — 3 Hahi'KK bierhinter noch dil(?).

— 1 IIaki'KR rri,(V). Naheliegendes kis {ikU = er schenkte) wegen des

folgenden -sioiüti (und nicht -sionlti) unwahrsclieinlich. — r> Oder kut'i' —
(i Nach IIaui'KK vielleicht nik. — 7 Vielleicht nach Uaiu'KR si'. — 8 Hak-

j'KK saC.-'). — i) IIaki-kk hietet m(?). — lo Oder lies lik'^ Jedenfalls wird

wegen des Parallelisinus mit Z. 11) «-lak für etymol. älik stehen. Wegen
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Den Sechsten entsandte er: ,,Suchc oben und unten und schone

Niemanden" !

Den Siebenten, eine(n) Wasser . . lud er ihm auf: „. . wirst

du . .
!"

Nachdem Anu das Schicksal der Sieben insgesammt bestimmt

hatte,

schenkte er sie l(U)ra, dem Gewaltigen der Gött[erJ : „Sie sollen

an deiner Seite gehen !

Wann die Menschen (in) den Wohnplätzen, ihr . . dir deinen

Geifer schlug,

und dein Herz antrieb, ein „Niederstrecken'' anzurichten,

die Schwarzköpfigen zu töten, die Tiere des Feldes zu fällen,

sollen sie deine grimmen Waffen sein und an deiner Seite gehn

!

Wenn sie grimmig sind, (sollen) sprechen ihre Waffen

,

sagen zu I(U)ra: „Erheb' dich und stehe!

Sollen |.| . . wie ein sclmachcr Greis, der umzingelt ist in der Stadt,

wie ein kleines Kind, wie ein ganz Kleines, das im Hause um-

zingelt ist,

wie Einer, der nicht (auf)'s Feld geht, wie ein Kinaede , wir

abgeschlossen werden,

als ob wir die Schlacht nicht kennen gelernt, das {Kopßah-

schhigen für|ch]teten
,

Einer, der (auf')s Feld geht der Mannhaftigkeit, gleichwie . |.l

ein \Ki\naede werden?

Einer, der (in) der Stadt wohnt, wi|e . .] möge |. .| . . !

. . im Munde eines Lö|wen
|

. seine Hand!

Dem, der (auf)s Feld geht, '.
.

| |
sein |. .|!

Von dem, der (in) der Stadt wohnt, raög[e 1
sein |. .]

!

Dem, der (auf'js Feld geht, . .
| |.!

Speise der Stadt möge(n) .
|

|.!

Rauschtrank Eines, der . |.| friif/f,
\

|.

!

„Ein grosser Tag"
| |.!

noch eine Zeile).

Z. 21 nicht etwa a-rid — „Einer, der hinabgeht" zu lesen. — ii Oder

lies a\ und erg. Niclits vor ]sin-nu'^ — 12 Oder iuvi. — i:i Oder luü'f

— u Zur Erg. s. unten ji. (iS Z. 11. — i.'i Oder -su- — ui Oder lnh oder

luL — 17 (ieschr. i T-(;.\i, = um» r<ibii. — \h In der folgenden (Jolunuio,

iiaili den davon erlialtencn ZciliiKuifangen zu scldies.sen. ein Zwiegcs|)racli

zwisi jicii U IJ )ru und Isuvt.
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Stück II.
'

Col. I.

(Erhalten der letzte

3. [ ]sab-ta-ta

4. [. . . .](ilu)Bil ? ? ? ? tum-mid-ma

5. [. . .]? libbi(-bi) i-kab-bi

6. [. . .]-ra ra-bi-su abulli-su ina dämi itli u ardati

7. [? tja-ta-di su-bat-su

8. \marJ] Bäbili (ki) yu-nu-ti su-nu is-su-ru-um-ma

9. [?] ar-ra-su-nu at-ta-ma

10. |i-n]a si-i-ti tak-mis-su-nu-ti-ma ta-bi-ir ta-ta-bat

11. [?] ku-ra-du (ilu)I(U)ra(-ra)

12. {a\la tu-mas-sir-ma ta-at-ta-si a-na a-ha-a-ti

13. zi-im lah'^-hi tas-sa-kin-ma ti-ti-ru-ub a-na ikalli

14. i-mu-ru-ka-ma um-ma-nu kak-ki-su-nu in-na-at-ku

15. sa sakkanakki inu-tir gi-mil Babili(Ki) i-ti-ziz libba(-ba)-sii

16. ki-i sal-lat na-ki-ri ana sa-la-la u-ma-'-a-ra sa-ba-su

17.
[.J?^ pa-an um-ma-ni u-sah-ha-zu limuttu

18. |i-n|a all sa-a-su sa a-sap-pa-ru-ka at-ta a-mi-lu

19. \sah\a'^ la ta-pal-lah la ta-ad-da-ra amilii

20. [s|i-ih-ru u ra-ba-a is-ti-nis su-mit-ma

21. \la\ a^-nik si-zib si-ir-ru la ti-zi-ba a-a-am-ma

22. na-kam bu-si-i Tin-tir(Ki) ta-sal-lal at-ta

28. iim-ma-an sarri uk-ta-sir-ma i-ti-ru-ub ana all

24. nap(b)-hat »n't-pa-nu za-kip pat-ru

25. sa sabi k(k)i-d(t)i-nu ik(k)-k(k)ib(p) (ilu)A-nim u (ilu)Da-gan

26. kak-ki-su-nu ta-za-kip

27. därai-su-nii ki-ma mi ra-a-di tu-sa-as-bi-tam ri-bit all.

1 Nach K 2()19, vcrüff. von IIakfku I.e. p. 477 ff. u. 515 f. und K
2755, für mich freundlichst copicrt von Rev. C. Johns. S. Bkzold, Cata-

lotfue p. 45!) und Vol. IV p. XI zu K 2755. — 2 Oder kal; kalbu = „Hund".
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Stück 11.

Col I.

Teil der ersten 16 Zeilen. Dann:)

[ ]
packst du.

[. . .] Bel(s) . . . legtest du und

„[. .] . mein Herz^'^ spricht er.

[. .] ., den Aufpasser (an) seinem Tore in Blut von Mann und

Mädchen

|w]arfst du hin seine Wohnstätte.

Jene |Kinder| Babylon's, sie (waren) Vögel und

du (warst) ihr Fänger.

[Mi]t dem Netze überwältigtest du, „nahmst du fest" „packtest

du sie".

Gewaltiger, I(ü)ra

!

Die [Stjadt verliessest du und gingst hinaus nach draussen,

„wurdest das Aussehn eines Löwen gemacht" und gingst hinein

in den Palast.

Da dich das Heer(volk) sah, wurden ihre Waffen losgemacht-^

von dem Statthalter, dem Vergelter Babylons, ergrimmte sein

Herz,

wie Beute des Feindes zu erbeuten sendet er seinen Krieger,

[.] . vor dem Heervolk Böses „erfassen lassen soll^

:

„|I|n jener Stadt, den ich (dich) schicke, du Mensch,

sollst du keinen |Kriege|r fürchten, sollst du vor keinem Men-

schen Angst haben !

IKjlein und Gross töte zumal und

I
nicht] den Säugling, den ganz kleinen, lass Keinen übrig.

Die Sammlung des Besitztums Babylon's sollst du, du erbeuten".

Das Heervolk des Königs schaarte sich, zog hinein in die Stadt.

Der Bogen ist . ., der Degen „aufgerichtet".

Von den Kriegern des Schutzes, des Vorrechts kmx'Ä und Dagan's,

;,richtest du auf" ihre Waffen,

liessest ihr Blut wie das Wasser eines Regensturzes den grossen

Platz der Stadt einnehmen,

3 m (= der) allein zu erir. verltietcn die Simreii hei IIaiuki; und [sa -f /]«-

zu erg. ansclieinend aucli. — -i Gesclir. a.M'. V — :> So Pin< iiks. IJAurKU ba.
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28. 7<-nuin-n;i-sii-nu tap-ti-i-ma tu-sa-bil näru

29. bilu labri(-u) (ilii)Mardiik i-mur-raa '(u)-a ik-ta-bi

30. libba(-ba)-su is-sa-bat

31. ar-rat la nap-su-ri is-sa-kin ina pi-i-su

[.Jnf-ma-ma sa näri ul i-sat-t[ij mi-su

(Hier wohl Schluss

Col. 11.

1. [. . . to-alh-[s]u-ha li[
]

2. [. . .
.J

al sa-a-ti sa bil mät\äfi . . . .|

3. a-bu-bu la us-pa| . . .|

4. Mna ba-lu (ilu)8amsi(-si) dura-su ta-bu-ut-ma ta-ta-di ? ?''

5. sa üruk sii-bat (ilu)A-nim u (ilu)Is-tar

6. al ki-iz-ri-ti u-ha-a-tu u ha-rim-a-t[i]

7. sa (ilu)Is-tar mu-tu i-ü-ru-si-na-ti-nia im-nu-ii ka-tiis-s|in|

8. sii-ti-i su-ta-a-tu na-du-u ia-ru-ra-t[i|

9. di-ku-u I-an-na (aiinlu) kurgaii'^ (amilu) i-sin[-ni|

10. sa ana sup-lu-uh ni.si (ilu)Istar zik-ru-sii-nu u-ti-ru ana sa|i,-

(US)-M-/?|^

11. na-as pat-ri na-as nag-la-bi kup^-pi-i u sur-t[i^)

12. Sa una ul-lu-us kab-ta-at (ilu)Istar i-tak-ka-lu ?|. .|

13. sakkanakku ik(k, g)-su la ba-bil pa-ni i-li-su-nu tas-k|iin|

14. us-sis-si-na-ti-ma par-si-si-na i-ti-?|.|

15. (ilu)I?;-tar i-gu-ug-raa is-sa-bu-us ili Ur|uk|

IG. (amilu) nakrii id-kam-ma ki-i si-im ina piin iiii i-nias-sa-'-

(i\s-sa\

17. A-Mi'' TAK-sa-a as-su 1-ut-gal sa iis-tal-pi-t[ii]

18. ul i-na-hi gir-r[a-a» . .|

19. (arailu)nakru sa ta-ad-ku-u ul i-man-gur ana &i\\-ha-ii\

20. ilu rabü i-pu-la ki-b|/-<?<|^

1 Diese Z. auf K 2755 Z. 1 der II. Coluinnc. — 2 IlAUrKU liest tar-

bas[-su] = d.i. „ihren Ilof". Nach den Resten des Zeichens kaum nKiti-

licb. —3 Geschr. kuu-gak-ka, = kurgarü nadi II K 32,21. — 4 Schwer-
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„Öffnetest ihr Blut" und liessest den Fluss (es) entführen.

Der grosse Herr Marduk sah"(s) und rief: „Wehe"!

Sein Herz ward „gepackt".

Ein Fluch, (der) nicht zu lösen, ward in seinen Mund gelegt

:

,,[.] . . . des Flusses wird sein Wasser nicht trinke] n|

!

der Columne.)

Col. II.

\. . . be]ge[h]rtest . [ ]

|. . .| die Stadt der Vorzeit des Herrw der Länd[er . . . .|

der (Flut)sturm nicht . . |. . .|,

„ohne" Samas vernichtetest du seine Mauer, warfst hin . . .

Von Erech, dem Wohnsitz des Anu und der Istar,

der Stadt der Dirnen, Freudenmädchen und Hure|nJ,

denen Istar den Mann bezahlte und preisgab, —
Beduinen (und) Beduinenfrauen werfen Feuerhränd\e\^ —
stossen Ean(n)a ein EumicJien (und) Kinae[den]^

deren Männlichkeit, um die Leute fürchten zu machen, Istar in

|(„Mann)|wei|blichkeit"] gewandelt hatte.

Die Degenträger, die Träger von Ritzmesser, Dolch und

Feuerste[in]
,

die, um die Leber der Istar frohlocken zu machen, .[. .J
essen^

einen gewaltsamen Statthalter, nicht freundlich von Antlitz, setz-

|test| du über sie;

(der) drangsalierte sie und . . |.| ihre Satzungen.

Istar ergrimmte und ward erzürnt gegen Er[ech|,

setzte den Feind in Bewegung und (er) raift |es| weg wie Korn

vor dem Wasser.

wegen JEutgal, das eingestossen wa|r|,

ruht nicht |. .| IIüul\en\.

Der Feind, den sie in Bewegung gesetzt, ist nicht willig, um-

zu| kehren]".

Der grosse Gott (inHvortete die Re[de] :

licli zu erf;. zu sa i, + l'hiralzeichcn] = sinnisati oder zu: s.\[r, + i'S

4- Pluralz.] = zikriti. — öS. Saugon, Annnlen Z. 130(!). — n Scliwcr-

lich »»1 = „Wasser" zu lesen. — 7 S. o. \i. 50 Z. 43.
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21. (alu) Dnr-ili(Ki) a-na na-mi-i ?[. . .]

22. nisi sa ina libbi(-bi)-su Id-i kanati ti\]\-[fa-s(i-as^]

23. ki-i hu-b(p)u-us pa-an nii hii-b(p)ur-si-na [. .

.J

24. u ia-a-si ul tu-mas-si-ra-an-ni

25. ana .s[M-^]^-i ?[ ]

26. a-na-ku as-su ali-ia Dür-ili(Ki) di-ni kit-t[u]

27. ul a'^-[dan p|uruss|ä^ kit-ti ul a-par-ras|

28. ur-ta ul a-nam-din-ma [ J

29. nigi kit-tu u-wa.s--[
]

30. i-sa-ra i-nam-|
]

(Erhalten noch die Anfänge von 4 Zeilen,

B ev e y s.

Col. 111.

15. [. .Jur-tab-bi-ma u-|
|

16. [wf/rw] us-mat^-ma a-b(p)u-['^«<
]

17. [«]>'*-ki ahu^ us-mat-ma \u.-hi
\ J

18. [?|sa bitu i-pu-su ga-nu-ni i[d-du-u . .|

19. an-na-a ippu^^^-ma a-pa-as-sa-hu|. . . .]

20. ümu(-mu) ub-bi'-la-an-ni si-ma-ti a-sal-lal ina |. . .j

21. sa-a-su us-mat-su-ma u-sah-ra-bi hT[tii . .]

22. ar-ki lu-u Ijar-bu-um-ma ana sa-niin-raa a-nltoii-diu]

23. ku-ra-du (ilu)I(ü')ra(-ra) ki-nam-ma tus-tja .
.J

24. hl ki-nam-nia tus-ta-|. .|

25. sa ih-fu-ka-nia tus-t|a- . .|

26. sa la ih-tu-ka-a-ma tus-t|a- . .|

27. \a-n\a **mu-sah-mit tak-lim** ili tus-|ta . .]

28. [ya-af/-g\a. u rau-kil ri-i's sarri tus]-ta . .}

1 Erg. nach AssurnasirajilK 1 , 23 {Ihna kam ahi ?i/tasi.s») und der

ähnlichen Redensart IV R 3, 6. — a Z. T. erlialten. — 3 So, nicht etwa

M.s'-/,-m (icli fiel demiitig nieder), schon wegen Z. 21: «.s'-,mat-sm. — 4 P>-

haltcn KI. — 5 Geschrieben at, auch = nlm. Ob mit dem Vorhergehenden

zu einem Worte [a]r-lci-at zu verbinden? Dies dann für arkifiti = spä-
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,,Durilu zur Wüste .[...]•

Die Menschen, die darin, kni[cktest du] wie Rohre,

wie . . . vor dem Wasser ihr(e(n)) ,..[...].

Auch mich hast du nicht gelassen

zu .[.].. [ ].

Ich sollte wegen meiner Stadt Durilu ein Gericht der Gerech-

tig [keit]

nicht [richten, ein U|rtei|l der Gerechtigkeit nicht urteilen]?

Sollte nicht Befehl geben und [ ?J

Die Menschen ..[..] Gerechtigkeit [ ]

Der Gerade . . [ ]

dann folgte vorm Rande noch 1 Zeile).

Revers.

Col. 111.

[. .] werde ich gross machen und .[..,.]
[Den Sohn] werde ich töten und (seinen] Vater [werde ich . .].

[He]rnach werde ich den Vater töten und ..[....],
der das Haus erbaute, das {Ehe)hett hi[nsetzte . .].

Dies werde ich tun und werde mich besänftigen [. . . .].

(Am) Tage, (da) mich mein Geschick entführt (und) ich mich

zur Ruhe lege auf \. . .],

werde ich ihn selber töten und verwüsten das Hau[s . .].

Darnach sollen sie wüste sein und einem Andern [werde] ich

(sie) g[eben](").

(„)Gewaltiger I(U)ra! Den Gerechten . [,]est du,

den Ungerechten . [.]est du.

Den, der gegen dich sündigte, . |.Jest du,

den, der nicht gegen dich sündigte, . |.]est du.

Den, der das Brotopfer des Gottes röstet, [. .]est du,

[den Böse]n und den, der das „Haupt des Königs hochhält",

[. .]est du.

terein arkati'i — 6 (Jder ipus = „tat ich resp. er"? — 7 So, nicht etwa

til, wird docli wohl wegen der Redensart slmtu ühilsu zu lesen sein. —
8 Zu dieser Lesung s. das I( f/)ra(V)-Fragment bei Jastküw I.e. Rev. 12:

ana suj^viut taklimi.

JoDHOD, Mythen u. Epen. O
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29. [....] par-k(g)an-ni tu[s-ta . .]

30. [. . . .]Pluralz. ina w-si-si^-na t[us-ta . .]

Col IV.

1. [so] (ilu)SuL-PA-i sa-ru-ru-su In-sam^-Mt^
[ ]

2. §a is-si su-ru-us-su lup(b)[. .]Lis-ma

3. la i-sam-mu-ha pi-ri[.]?^[.]su

4. sa i-ga-ri i-si-is-su la-?>u-ut-ma Iit(d, t)[-r«<-ra.n]-sa-a-su

5. a-na su-bat sarri iläni lu-'-ir-ma ka[. .]si-is-su

6. is-rai-su-ma ku-ra-dn (i]u)I(U)ra(-ra)

7. a-mat (ilu)I-Sum ik-bu-su ki-i u-lu sam-ni ili-sii it-ti-ib

8. u ki-a-am ik-ta-bi ku-ra-du (iIu)I(U)ra(-ra)

9. Tam-tim Tam-tim Su-bar-ta^ Sii-bar-tu^ As-sur-a As-su-ru

10. I-la-ma-a I-la-mu-u

11. Kas-sa-a Kas-su-u

12. Su-ta-a Su-tu-u

13. Ku-ta-a Ku-ta-u

14. Lu-ul-lu-ba-a Lu-ul-lu-bu-u

15. ma-a-ta ma-a-ta bitii bitu a-mi-liim a-mi-lum

16. ahu ahu la i-gam-mi-lu-ma li-na-ru a-ha-mis

17. u ar-ka Ak-ka-da-u lit-ba-am-ma

18. nap-liar-su-nu li-sam-kit-nia li-ir-ma-a na-gab(p)-su-un

19. ku-ra-du (ilu)I{U)ra(-ra) ana (ilujl-sum a-lik mah-ri-su a-

ma-tu i-zak-kar

20. a-lik-ma (ilu)I-sum a-mat tak-bu-u mi-si ma-Ia libbu(-bu)-uk

21. (ilu)I-sum a-na (sadü) Sar-sar^ sadi(-i) is-ta-kan pa-ni-gu

22. (ilu)Sibitti-sunu kar-rad la sa-na-an

23. i-s(s)ap-pi-su arki-su

24. a-na (Sad ü)Sar-sar^ gadi(-i) ik-ta-Sad ku-ra-du

1 Oder lim. — 2 Oder lies u ? lu-u dann ein Wort für sich ? — 3 Oder

lies siJj oder lil'^ Oder zu v, oder luh oder ga zu erg.? — 4 Harper

erg. zu pi-ri-ili-su und übers, „sein Keim". — 5 Geschr. Su-BAR-fa resp.
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[den ...]...[. .]est du,

[die . . . .]e cmf ihren Lagerstätten [. . .]est du.

Col. IV.
V

[Yon] SuL-PA-I seinen Glanz will ich fallen machen [. . . .].

Vom Baume tvill ich seine Wurzel .[..]., dass

sein . . |.| nicht (üppig) wachse.

Von der Wand will ich ihr Fundament vernichten , dass ihr

[Oberjteil ins Wa[nken komme].

Zur Wohnung des Königs der Götter will ich ziehen und

ihn . [. .J.
."

Da ihn der Gewaltige I(ü)ra hörte,

waren ihm die Worte, die zu ihm Isum sprach, angenehm wie Oel,

und also sprach der Gewaltige I(U)ra

:

„Das Meer(land) soll das Meer(land), Mesopotamien Mesopotamien,

Assyrien Assyrien,

den Elamiter der Elamiter,

den Kossaeer der Kossaeer,

den Beduinen der Beduine,

den Nordländer der Nordländer,

den Lul(l)ubaeer der Lul(l)ubaeer,

ein Land das (andere) Land, ein Haus das (andere) Haus, ein

Mensch den (andern) Menschen,

ein Bruder den Bruder nicht verschonen und sollen einander

erschlagen

;

aber hernach soll der Akkadier sich erheben und

soll sie alle niederstrecken und sie insgesammt niederwerfen" !

Der Gewaltige I(U)ra sagt zu L^um , der vor ihm hergeht, die

Worte

:

„Geh' hin, Isum, die Worte, die du gesprochen, — »genüge

der Fülle deines Herzens« !"

Kum „setzte" sein Antlitz auf den Berg Sarsar,

(während) die Sieben, die Gewaltigen ohne Gleichen,

hinter ihm her (den Staub) aufwühlen.

(Als) zum Berge Sarsar der Gewaltige gelangte,

-ttt. Wegen des zugehörigen S{S)tihari't sicher Subarta(u) zu lesen. —
G Oder Hi-lii oder Ti-ld oder Sar-iii usw.
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25. i§-§i-ma kät-su i-ta-bat sada(-a)

26. gadä(-a) (Sadü) Äar-sar^ im-ta-ni kak-kar-su

27. sa kis-ti (isu) hasurri uk-tap-pi-ra gu-iip-nu-sa

28. [ -k]u 1-mi ki-i sum^- ?

Stück III.'

Obvers.

1. ul-tu (ila)I(U)ra(-ra) i-nu-hu ir-?^[. . . . .]

2. iläni gi-mir-su-nu as-ri pa-[a/^-/M(
]

3. (ilu)I-gi-gi u (ilu)A-nun-na-ki kul-lat-su-nu illaku [.......]

4. (ilu}I(U)ra(-ra) pa-a-su ipus-ma ana ]cal-h[a . . i-;sak-]car]

5. ku-la-ma nap-har-ku-nu a-m[a-ti]-ia^ [.vwwM-]in-n[i]

6. min-di-ma ana-kii ina hi-ti mah-ri-i ali-su-sa lirauttim(-t[im)]

7. libbi(-bi) a-gu-ug-ma nisi a-sap-pan

8. ki-i R-(jir si-i-ni ««'?<' pa-ni^ u-sil-li ina p(b)it-ki

9. ki-i la za-kip sip-pa-^tu a-na na-ka-si ul u-ma-ak{k, g)

10. ki-i isa-lil mäti kina u lag-gi ul n-mas-sa-a u-sam-kat

11. ina pi-i lab^°-bi na-'-ri ul ik-ki-mu sa-lam-tu

12. u a-sar ? ? [, .]-'-b(p)u sa-nu-u ul ini-(?a.s'-su

13. la (ilu)I[-sum . .]siK-ri-ia mi-nu-u ba-si-ma

14. a-na
[

]-i-nu-ku-nu a-a(-)in-na

15. a-?[ ]? sl-nu kut-rin-na

16. (ilu)I-[sum pa-a-su] ipus-ma i-kab-bi

17. a-na ku[-ra-di (ilu)I(U)ra(-r]a) a-ma-ti i-zak-kar

18. ku-ra-du [(ilu)I(U)ra(-ra) ....]? ka-ha[-a-a]

19. min-dl-ma [ ]

20. ina ümi{-in[i) an-ni-i ]

1 Oder Hi-hi oder Ti-hi oder Sar-hi usw. — 2 Oder tak etc. — 3 Nach

K 1282, veröff. vou Hakpek I.e. p. 491 ff. u. 519 f. und Bu. 91-5—9, 186

sowie Bu. 91—5— 9, 174, veröff. von King in d. Zeitsehr. f. Assyr. XI,

54 ff. S. Bkzold, Cataloyue p. 258 zu K 1282. — 4 Var. n-u{. — 5 Oder
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erhob er seine Hand, packte den Berg;

rechnete den Berg Sarsar (als) seinen Boden

,

von dem Walde von Hasurru-Bäumeu brach er ah seine

Weinstöcke.

[ ]. war er gleich wie . .

Stück III.

Obvers.

Nachdem I(U)ra sich beruhigt ..[....],

beugen sich die Götter sie alle nieder, ftir[chten sich ....],

gehen die Igigi und Anunnaki insgesammt [ ].

I(U)ra tat seinen Mund (auf) und [sagt] zu . . [.]

:

„Merkt auf, ihr allzumal, meine Wo[rte], [hört] mic[h]:

Nachdem ich ob früherer Sünde Böses ausgedacht,

(indem) mein Herz ergrimmt ist und ich die Menschen nieder-

werfe
,

wie ein Mietling des Kleinviehs das Vorderschaf aus dem „(Lehm)-

bau" heraufhole,

wie Einer, der die Baumpflanzungen nicht gepflanzt hat, nicht

ablasse, (sie) abzuhauen,

wie Einer, der ein Land plündert, den Gerechten und den

Schlechten nicht . ., niederschlage;

aus dem Maule des brüllenden Löwen reissen sie nicht einen

Leichnam

und wo ..[..]. . ein Anderer nicht . . .,

nicht I[sum . .] mein . . , was ist er und

zu [ ] euer [.]

. . [ ] . sind beladen mit Weihrauch".

I[.sum] tat [seinen Mund] (auf) und spricht,

sagt zum Ge[waltigen I(U)r]a die Worte:

„Gewaltiger [I(U)ra ....]. [meine] Rede

:

„Nachdem [ ],

an [diesem] Tage (aber) [
]"

erg. as ? pasliu = „werden besänftigt". — g Var. amäti-ia. — 7 Geschr.

LU -f NiT ; Var. Lr allein, = imviiru = „Schaf", „Lamm". S. Anm. H. —
ö Var. 81 = päni. Möglich, dass hier LU -f si ^ liilimu = „Vorder-

schaf", „Leitschaf". — 9 Var. a zwischen pa und t. — lo Var. la.
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21. is-mi-[.s'M-mrt Im-ra-du [ilu)l{TJ)ra{-ra)\

22. [k]i-\ ümi[{-mi) mah-ri-i ] su[. . . ,]

23. i-ra-u[m-ma n]i-ta[. . . .]

24. [^].9-si-ma [{ilu) . . . i-dib-b]u-ub [....]
25. [.]su nisi [ ]i-sa-kan [....]

26. [.jpiuralz. ?[. . .]a an[. .]ma ra dis[. . . .]

27. []?-u ki-i ar-k[i-i].s ba-'-[z . . .]

28. [u] nihüi-u) (mätu) Akkadü(Ki) dan-na-su ta-a[. . . .]

29. istin(-m) sibit li-pu[-M-.st<] ki-i[. . . .]

30. aläni-su a-na kar-rai u sa-[(^]a-su ta-sak-kan [ana . . .]

31. sal-lat-su ka-bit-tu ta-sal-lal a-na ki-rib Sn-[an-na(hi)\

32. iläni mäti sa iz-nu-u tu-sal-la-am ana ru-?[. .]

33. (ilu) siru^ u (ilu) nisaba li-sir-ru . . . a-u[a ls-6-uti]

34. sadäni hi-sib-su-nu tam-tu tu-*[a- . sa
]

35. kir-bi-i-tum sa us-tab-ri-ba [ ]

36. padänu [ ]

^1. hUu
[ ]

(Folgten noch

Hevers.

1. sa-na-at la ni-bu ta-nit-ti bili rabi(-i) (ilu)^ [ ]

2. sa (ilu)I(ü)ra(-ra) i-gu-gu-ma ana sa-pan mätäti [. . . . pa-

ni-sii*]

3. is-ku-nu

4. (ilu)I-suni ma-lik-su u-ni-hu-su-ma \-7A[-is-su . .]^

5. ka-sir kam-mi-su ana kabti iläni (ilu)Marduk märi ana'^

[. . .]

6. i-na sa< mu-si u-sab-ri-su-ma ki-i sa ina mu-na-at-t[i i-rn'']

7. a-a-am-ma ul [i-miir]

8. /-?-su-ma ul u-rad [?] a-na ili[-.s«]

9. [.]?-ma (ilu)I(U)ra(-ra) ira-da-har pa-ni-|.s//|

1 Geschr. an -|- gik (= sipu). Kann auch den Flurengott bezeichnen.

— 2 Oder slpu = „Fuss"V — 3 Oder lies ilv [+ Pluralzeichen ]

= Gött[er ...,]'? — 1 Oder etwa uzhhhu = „sein Olir" zu erg. —
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[Da ihn] hörte [der Gewaltige I(U)ra],

[. . te er w]ie (in) [früherer] Zeit [••••]•[..•],
ging hinein [ ],

[rijef [. . (und) re]det [...]:

„[.] . die Leute [ ] wird machen [. . .]

[. •] . [• •] ..[.]..[...]

[,] . ivie in Zukun[ft] such[e . . .]

[Auch] den Grossen von Akkadü, seine Gewalt wirst du [.,.].

[Seine] ein (oder) sieben Nachkommen wie [. . wirst du . . .] .

Seine Städte wirst du zu Wüsteneien und seinen Be[r]g [zu

. .] machen.

Seine schwere Beute wirst du nach Su[an(n)a] als Beute bringen.

Die Götter des Landes, die erzürnt waren, wirst du versöhnen

zu . . [. .].

Das Feld und der Weisen mögen (dann) . . . vo[n Neuem]

gedeihen

!

Die Berge [mögen] ihren Reichtum, das Meer [seine] ..[...]!
Die Fluren, die verwüstet waren [ ]!

Der Weg [ ]!

Das Haus [ ]!

1 Zeile oder 2).

Eevers.

Jahre ohne Zahl [hatte] die Furchtbarkeit des grossen Herrn,

des [ ],

da{ss) I(IJ)ra zürnte und auf das Niederwerfen der Länder [. , . .

sein Antlitz]

Isum, sein Berater, ihn beruhigte und [seinen) Gri[mm . . .].

(Der) welcher seine Schriftstücke verfasst dem Hochgeehrten

der Götter, Marduk, dem Sohne, [d\em [. . .],

liess [sie) ihn in der Kühle der Nacht sehen und, wie er am
Morge[n erwachte],

[sah er] Niemanden.

. . ihn und kommt nicht zu [ihm] herab.

\.\ . . I(U)ra, war (vor) [ihm] willkommen^

:> Jedenfalls wohl irgend eine Form von iztzti = „grimmig sein" zu erg.

— 6 Tiu (= vuiru) -\- Di5 = ajilu, mnru oder üumu nacli V R 23, 32.

— 7 Oder etwa ein anderes Wort für „aufstehen" oder „erwachen".
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10. [a-mat^ (ilu)]I-sum a-lik raab-ri-su i-Hb^ i\-s[H]

11. [iläni^ nai]p-liar-su-nu i-na-ad-du it-ti-s[u]

12. [u ki]^-a-am ik-ta-bi ku-ra-du (ilu)l(ü)ra(-ra)

13. [sa ^a-Yma-TU sa-a-su i-na-du ina a-sir-ti-su lik-tam-mi-ra

bigall u

14. [u sa ] u-sam-sa-ku a-a i-si-in-na kut-rin-na

15. [sa . .] .sM-mi u-sar-bu-u li-bil kib-ra-a-t[i]

16. [. .]sa ta-nit-ti kar-ra-du-ti-ia i-di(a)b-bu-bu

17. ma-bi-ra a-a ir-si

18. (amilu) zamml(i)ru sa i-sar-ra-bu iil i-ma-ti ina sip-ti

19. ili sarri u rubi li-tib at-mu-su

20. (amilu) tupsarru sa ib-ba-zu i-si-ti^ ina nak-ri i-kab-bit

ma [.]

21. ina a-sir-ti um-ma-ni a-sar ka-a-a-an su-mi i-zak-ka-rw

22. u-zu-un-su a-pi-it-ti

23. ina biti a-sar tup*-pu sa-a-su sak-nu (ilu)I{ü)ra(-ra) lu a-

gu-ug-ma

24. lis-gi-su (ilu)Sibitti-sunu

25. patar sip-ti ul i-ti-bi-su sa-lim-tu sak-na-as-su

26. za-ma-ru sa-a-su a-na ma-ti-ma lis-sa-kin-ma li-kun ga-du

27. ma-ta-a-ti nap-bar-si-na lis-ma-ma li-na-du kur-di-ia

28. nigi kaP*' d(t)a-ad(t)-mi li-mu-ra-ma li-sar-ba-a su-mi

1 Nach der Pliotograpliie hierfür genügender Platz. — 2 Oder lies

i-lu und dann im Folg. il-l[u] = „des glänzende« (herrlichen) Gottes V? —
3 S. 0. p. G8 Z. 2 ft". — 4 S. 0. p. 60 Z. 8. — 5 S. Z. 26. — 6 Var. i-sit-t[i(;?).
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[die Rede] Isum's, der vor ihm herzog, war i[hm] angenehm.

[Die Götter], ihre [Gesjammtheit, fürchten sich mit ih[raj

,

[und al]so sprach der Gewaltige I(U)ra

:

„[Wer] jenen [Ge]sang fürchtet, in seinem Tempel möge Ueber-

fluss angehäuft werden,

[aber wer] (ihn) „fortschafft", soll keinen Weihrauch riechen!

[Wer . .] meinen Namen gross macht, soll die (Welt)räum[e]

beherrschen

,

[. .jwer von der Furchtbarkeit meiner Gewaltigkeit redet,

soll Keinen haben, der (ihm) widersteht!

Ein Sänger, der (ihn) laut singt, soll nicht im Strafgericht

sterben

,

(und) dem Könige und dem Grossen soll seine Rede ange-

nehm sein

!

Ein Tafelschreiber, der (ihn) erlernt, wird dem Feinde entrinnen,

wird in .[.] geehrt sein,

(und) im Tempel des Volk(heer)s, wo man beständig meinen

Namen nennt,

werde ich sein Ohr öffnen.

Im Hause , wo selbige Tafel hingelegt ist, möge I(U)ra ergrim-

men und

mögen die Sieben niedermetzeln —
der Degen des Strafgerichts wird ihm nicht nahe kommen, Un-

versehrtheit ist ihm gemacht.

Jener Gesang mög' immerdar „gemacht werden", möge bis in

(ferne) Zukunft bestehen

!

Die Länder, ihre Gesammtheit, mögen (ihn) hören und meine

Gewalt fürchten

!

Die Leute aller Wohnplätze mögen (ihn) lesen und meinen Na-

men gross machen!"

— 7 So nacli PiNCHKs: du, -f- iT[o(ler n[a. Haui'EK: .vn[. — 8 So nach

KiXG in Z.f.A.Xl p. 58 u. p. 5(). — ü llAurKR Ti sclirafiirt ; dafür la oder

LI nach I II 08 Col. X, 4 (gadu ullu)'^ — lu Fehlt in i5u. 'Jl—5—9, 180.
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V. Nerigal imtl Ereskigal/

Ohvers.

Stück 1.2

1. i-nu-ma i-lii is-kii-nu ki-i-ri-i-ta

2. a-na a-ha-ti-su-nu I-ri-is-ki-i-ga-a-al

3. is-pu-u-ru ma-a-ar si-i-ip-ri

4. ni-i-nu-u lu nu-[u]r-ra-da-ak-ki

5. u at-ti ul ti-li-in-na-a-si

6. su-u-up-h-im-ma li-il-gu-u ku-ru-um-ma-at-ki

7. is-pu-r[a]-a[m] I-|ri-i]s-[k]i-i-ga-al Nani-ta-a-ra 8u-uk-k[a-

l]a-[s]a

8. i-la-am-[m]a N\am-ta-rn\ a-[n]a [sja-mi-i si-i-ru-u-ti

9. i-ti-ru-«[6 a-sa-ar a-s |-b(p)a-ma i-la-nu

10. u-pa-r|a ..... .]ru[.]-ma Nam-[t]a-a-[r]a

11. ma-ar si[-i-ip-]ri-i[>« a-Aft-^|i^-[s]u-n[u] ra-a-bi-i-ti

(B'olgen eine Reihe verstümmelter Zeilen. In Z. 14 liest man
davon getrennt bi-[i]l-ti-su = „seine Herrin", in Z. 15 i-ba-

Stück W
(Erhalten Reste von 3 Zeilen, von denen die

4. um-ma [i-la sa i-na pa-ni ma-ar*J s[i|-ip-ri-ia la-a it-bu[-u]

5. a-na m\i-\\\-ii}i-hi-ia &]M[a]-o[.s-^]u-um-ma lu-u-du-uk-su

6. il-li-ka-am-ma Nam-ta-ru i-d[a]-ab-bu-ub a-na i-la-ni

7. il-su-su-ma i-la-nu i-da-ab-bu-bu it-ti-su mu-u-/[<j

8. a-mu-ur-ma i-la sa i-na pa-ni-ka la it-bu-u

9. li-ki-i-su a-na ma-h[a|-ar bi-il-ti-ka

10. im-nii-su-nu-ti-ma Nam-ta-ru i-lu ar-ku-u gu-b(p)-u-uh

11. [ija-a-nu-su i-lu [sja i-na pa-ni-ia [l]a it-bu-u

1 Nach Bruchstücken einer in El-Amarna gefundenen Tafel, veröif.

von BKZOLn-Bri)(iK(7'e//e/-^wior)?ap. llOf. u. IM. 17) und Winckler-Ahel

(Thontafelfund von J^l-Amarna\^. IGAf.) und sorgfältigst collationiert von

Kmdtzon in den Beiträgen zur Assyriologie IV, p. 130 tf. — 2 Nach Bu.
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V. Nerigal und Ereskigal.

Obvers.

Stück I.

Als die Götter ein Gastmahl bereiteten,

sandten sie zu ihrer Schwester Ereskigal

einen Boten

:

„Wenn wir (auch) zu dir [hijnabgehn

,

kommst (kamst) du doch nicht zu uns herauf.

(Drum) sende hin, dass man dein Backwerk hole"!

Da entsandt[ej E[re]8[k]igal [ihjren Botscha|fter] Namtäru,

und N|amtäruJ stieg z|ujm gewaltigen [HJimmel empor,

ging hine[in (an) den Ort, (wo)] die Götter [sajssen.

Sie . . [. en ] • [•] Nam[tja[r]u,

den Bo[te|n ijhre[rj ältesten [Schwestejr,

vielleicht a-k|a-l]a = „Essen" („essen*') und durch ein(?) Wort

a[kj-ki ut-ta-a[h]-ha-as = „weint (und) heult".)

Stück II.

erste mit (//i<)iJiT|-, also wohl ilu-i5it|-a = i[« begann.)

nämlich: |,,Den Gott, der vor] meinem |Bo|ten nicht aufstan|dj,

[br|ing[e i|hn zu |mir|, dass ich iÄ^ töte"!

Es ging hin Namtäru, r|e|(let zu den Göttern.

Nachdem sie ihn gerufen, bereden sie To|dJ mit ihm:

„Siehe, den Gott, der nicht vor dir aufstand,

nimm ihn mit v|o|r deine Herrin"!

Da Namtaru sie musterte, . . t ein hinten {siLtcndcr) Gott.

„[WJo ist er, der Gott, [djer [nichjt vor mir aufstand?"

88—10— LS, r,9 Ol.v.
, verüff". von TiKZoLD-Hrixn: !. c. - 3 Nach dorn

frülier im Museum von (Üzcli, jotzt im iJcrlinor Museum lietindliclicn Frag-

ment VA. Th. 2710 -f VA. 'l"li. Kill -f VA. Tli. lOia + VA. Tli. Hill,

vcrufl". von Wincklku-Aükl I.e. — i S. zur Erg. Z. 11.
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12. [. . il]-la-ak Nam-ta-a-ru [. . . .]-i-im^-su

(Folgen Reste von 8 Zeilen. Am Ende von Z. 14 : i-lju ar-ku-u

ist [ejr?, von Z. 17: ma-ar

Bevers.

Stück V
1. li-i-ki a-na I-ri-is-ki-gal i-ba-a[Ä;

]

2. a-na pa-ni ilu-bit-a a-bi-su i-ma^(-)ra-an[
]

3. u la ba-la-ta-an-ni la-a pa-al[-Ärt-a-te
J

4. a-na-an-di-na-ak-ku 7 u 7 a-m[i
]

5. it-ti-ka a-na a-la-ki (ilu) [*. . . (ilu) . . . (ilu) . . ba (ilu)

Mu-ta-ab-ri-ga*]

6. (ilu)Sa-ra-ab-da-a {i7M)[*Ra-a-bi-i-sa (ilu)T(D)i-ri-id{t, t) (ilu)I-

7. {'[\\]v\f Bi-i-i[n"-na (ilu)Si-i-da-a-na (ilu)Mi-ki-it (ilu)Bi-i-il-

8. (ilu)üm-ma (il[u)*Li-i-ba*
]

9. it-ti-ka \lil-li-ku ik-Su-ud-ma {ilu)]Sirigal a-na baj-a-bu

10. I-ri-is-ki-gal i-sa-si a-n[a]^ a[-ii-i^° pi-fa-\a^^ ba-

ab-ka

11. u|b]-bi ru-um-mi-ma a-na-ku lu-ru-u-ub a-na raa-li[ar bji-i-

il-ti-ka

12. I-ri-is-ki-gal a-na-kii sa-ap-ra-ku il-li-ik-ma a-tu-u

13. ik-ta-bi a-na Nam-ta-ri i-lu is-ti-in i-na bi-i ba-a-bi iz-za-^[(/J

14. al-ka-raa b(p)u-?(r-ri-[sju-ma li-ru-ub u-sa-[ani-m]a Nam-ta-

a-r|u|

15. i-mu-ur-su-ma ha-a-di-du an-ni-is k[a . . u|m ik-ta-a-b[ij

16. a|-na bi-i-ijl-ti-su bi-i-il-ti [i-lu s]a i-na ar-ha-a[-m^^]

17. psi-a.-\nn-n-ti^'- 27-l|i-ku-ma [i-na pa-ni^-^-]ia la it-bu-u

18. su-ri-ba''(-).s[M . i]]-la-ka lu-u(-)du-[«<Z;-.vu]

19. u-sa-ara-ma Nam-ta-ru i[s ....]? ir-ha bi-i-li

20. a-na bi-tu a-ha-ti-[k]a-ma mu ? ? ? ? ur si-i-it-ta-ka

1 Knidtzon erg. zu ti]-i-im-su = „seinen [BJefehl". Mit Rücksicht

auf das Folgende i-ri]-i'-im-Su = „bekam] INIitleid mit ihm" wohl nicht

ausgeschlossen. — 2 Nach VA. Th. 2710 + VA. Th. 1011 + VA. Tli.

1614, verüff. von "NViiXCklek-Abel 1. c. p. 104 f. — 3 Nacli Knudtzon hier

ein Trennpunkt. Aber kann ein assyr. Wort mit ran[ anfangen? —
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[. . ge]ht hin Namtaru [....].. ihi.

=] der hinten (sitzende) [Gojtt, von Z. 15: ]ia-a-nu-[s]u =] wo

si-i]p-ri-i-sa = ]lhren [Bo]ten.)

Revers.

Stück I.

„Nimm zu Ereskigal . . [ Y-
Vor Irt, seinen Vater . . . . [ ]

und ivir tauchten leben". „Fürch[te dich] nicht!
f ]

Ich will dir geben 2 mal 7 . . [ ]

mit dir zu gehen: [...,...,.. bu, Mutabriku],

Sarabdü, [Rä(a)bi(i)su, T(D)irid(t, t), Ilütu],

Bi[nnu], Sidänu, Mikit, Bel-ub(p)ri],

Ummu (und) [Llbu
1

[mögen] mit dir [gehen!" Als Nerigal gelangte zum T]ore

der Ereskigal, spricht er zu[m] W[ächter: „ Oeffn]e

dein Tor!

Mach' das T[a]u los, dass ich hineingehe. Vo[r] deine [H]errin

Ereskigal bin ich gesandt". Es ging der Wächter hin

(und) sagte zu Namtaru : „Ein Gott steh[t] im Eingang des Tors.

Geh' hin, ;)nV/' [i|hn genau, dass er (dann) hineingehe!" Da

ging Namtaru hina[us|.

(Da) sah ihn der [....]. sagt[e]

z[u] seiner [Her]rin : „Meine Herrin! |Der Gott, d]er in vor[ma-

ligen] Monat[en|

[hingi]ng und [vor| mir nicht aufstand".

„Bring' Hi\ti] herein ![...'.... g]eht, will ich [ihn] tö[ten]"

!

Es ging hinaus Namtaru .[....].: „Geh' hinein, mein Herr,

zum Hause [deijner Schwester und dein . . . !

4 Erg. nach Rev. Stück II, 2 ff. — 5 Oder d(()ib(p)'^ — ß Knldtzon

[a-n]a (V). — 7 Ders. t[i. — 8 Oder ari':'). — 9 Knldtzon s[ar](V). — lo Erg.

nach Z. 12. — ii Kniutzon .s(V)]«. — 12 So von Kmdtzon (nach Rev.

Stück II, 21V) erg. — 13 S. 0. Ubvers Stück II, 8. - u su-ri-ha von s[u

durch den Trennpunkt geschieden.
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21. [. . . . m]a [{i]lu) Nirigal li-ib[-bi-k]a li-ih-da-an-ni

{Folgt noch eine Zeile mit

Stück II.'

1. [. . .la-l[a] i[d(t, t)-n|a-a h[a]-a-ba ? ? ?li[u f
2. [(ilu) . . ba i-na sa-al-si (ilu)Mu-ta-ab-ri-ga i-na ri-i-bi-|i|

3. [(ilu)Sa-r]^a-ab-da-a i-na ha-an-si (iln)Ra-a-bi-i-sa i-na si-is-si

(ila)T(D)i-n-[i|d(t, t)

4. [i-n]a si-i-bi-i (iIu)I-?«<^-tu i-na sa-ma-ni-i (ilu)Bi-i-in-na

5. i-na ti-si-i (ilu)Si-i-da-na i-na is-ri-i (ilu)Mi-ki-it

6. i-na il-ti-in-si-i-ri-i (ilu)Bi-i-il-?4^('i>)]-ri i-na Si-i-in-si-i-ri-i

7. (ilu)Um-ma i-na sa-la-si-i-ri-i (ilu)Li-i-ba i-na ir-bi-si-i-ri-i

8. ba-a-bi i!-ta-ka-an hu-d|u^|-?;m®-a-sa i-na ta-ar-ba-s|ij it-

ta-ki-is

9. (ilu)Nam-ta-ra sa-a-bi-sii f-i-ma i-sa-ka-an ba-ba-a-tu

10. lu pu-ut-ta-a a-nu-um-ma a-na-ku a-la-as-su-ma-ku-u-nn-si

11. i-na li-ib-bi bi-i-ti is-sa-ba-at I-ri-is-ki-i-gal

12. i-na sa-ar-ti-sa u-ki-id-di-da-as-si-im-ma is-tu ku-us-si-i

13. a-na ga-a-ag-g[a-r]i ga-ga-as-sa a-na na-ka-si

14. la-a ta-du-ka-an-ni a-hu-a-a a-ma-ta lu-uk-ba-a-ku

15. is-mi-si-i-ma {ilu)Nirigal ir-ma-a ga-ta-a-su i-ba-ak-ki ut-

I

t]a-ha-as

IG. at-ta lu mu-ti-ma a-na-ku lu as-sa-at-ka lu-si-is-bi-it-ka

17. sar-ru-ta i-na ir-si-i-ti ra-pa-as-ti lu-us-ku-un tu-up-pa

18. sa ni-mi-i-ki a-na ga-ti-ka at-ta lu bi-i-lu

19. a-na-ku lu bi-il-tu (ilu)Nirigal is-mi-i-ma an-na-a ga-ba-isa

20. |i|s-ba-si-ma u-na-as-sa-ak-si di-i-im-ta-sa i-ka-ap-pa-ar

21. mi-i-na-ara-raa ti-ri'-si-iu-ni is-tu '' ar-ha-ni ul-lu-ti

22. a-du ki-na-an-na

1 Nach Bu. 88—10-13, G9 Rcv., vcrüff. von Bezold- Bvdoe 1. c.

— 2 So K.Ni DTZox. Jedenfalls nacli dem Folgenden vor Z. 2 und gewiss

gerade in Z. 1. {ilu) . . . hm malm (ilu) . . . inn satil d. i. „. . . im

ersten, ... im zweiten" zu erg. — 3 So doch wohl trotz anscheinend kaum
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I

. Nerigal, [de]in Her[z| freue sich imsrerl

Nirigal in der 2ten Hälfte.)

Stück 11.

[• • •]
[.'....

.1

|. . . .]ba im dritten, Mutabriku im vierteln],

|Sar|abdri im fünften, Rä(a)bi(i)sa im sechsten, T(D)irid{t, t)

[i]m siebenten, Ilütu im achten, Binnu

im neunten, Sidänu im zehnten, Mikit

im elften, Bel-u[b(p)Jri im zwölften,

Ummu im dreizehnten, Libu im vierzehnten

Tore stellte er hin. Ihren ..[.]. schlug er ab auf dem Hof[e].

Dem Namtaru, seinem Krieger, giebt er den Befehl: „Die Tore

sollen geöffnet werden! Nun werde ich(, ich) auf euch losfahrenl^

Im Innern des Hauses packte er Ereskigal,

bog sie an ihrem Haar vom Trone nieder

zum Erdbojdejn, um ihr Haupt abzuschlagen.

:„Erschlag' mich nicht, mein Bruder! Ich will dir „eine Rede"

sagen".

Da sie Nerigal hörte, lösten sich seine Hände. Sie weint (und)

h[e|ult:

„Du sollst mein Gatte (sein), ich will dein Weib (sein). Ich

will dich ergreifen lassen

die Königsherrschaft in der weiten Erde. Ich will die Tafel

der Weisheit in deine Hand legen. Du sollst der Herr,

ich will die Herrin (sein)". Da Nerigal diese ihre Rede hörte,

|elrgrift" er sie, küsst sie, wischt ab ihre Tränen.

:„Was auch immer du von mir gewünscht hast seit vergangenen

Monaten

bis so".

ausreichenden Raums nacli Rev. Stück I, 6 zu erg. Knudtzon nur : [(ilu)

B]a. — 4 Oder d{t)ib(p)'^ — 5 Oder lies ^[mot] ? — « Oder ha. — 7 „Was

hier zu sehen ist, kann von etwas Gestrichenem herrühren" (K.mdtzo.n).
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VI. Istar's Höllenfahrt.'

Ohvers.

1. A-na irsit lä täri- kak-ka-ri'[. . , .]

2. (ilu)Istar märat (ilu)Sin u-zu-un-sa [is-kun^]

3. iis-kun-ma märat (ilu)Sin u-zu-u[n-sa . . .]

4. a-na bit(i) i-t(d)i-i su-bat (ilu)Ir[-kal-la^]

5. a-oa biti sa i-ri-bu-su la a-su-[ii^j

6. a-na har-ra-ni sa a-lak-ta-sa la ta-a-a[-rat^]

7. a-na biti sa i-ri-bu-su zu-um-mu-u nu-[u-ra^]

8. a-sar ipru b(p)u-b(p)u-us-su-nu a-kal-su-nu ti-i[t-tir

9. nu-u-ru ul im-ma-ru Ina i-tu-ti as-[bu^]

10. Jab-su-ma kima is-su-ri su-bat kap-[pi^]

11. ili (isu) dalti u (isu) sikkiiri sa-p(b)u-uh i'p-m

12. (ilu)Istar a-na bäb irsit lä Ulri- ina ka-sa-di-sa

13. a-na (amilu) piti^ ba-a-bi a-ma-tum iz-zak-kar

14. (amilu) iMü\-)mi-i pi-ta-a ba-ab-ka

15. pi-ta-a ba-ab-ka-ma lu-rii-ba a-na-ku

16. sum-ma la ta-pat-ta-a ba-a-bii la ir-ru-ba a-na-kii

17. a-mah-ha-as dal-tum sik-ku-ru a-sab-bir

18. a-mah-ha-as si-ip-pu-nia u-sa-bal-kat (isu) daläti

19. u-si-il-la-a mi-tu-ti äkilüti bal-tu-ti

20. ili bal-tu-ti i-ma-'-du mi-tu-ti

21. (amilu) pitü'^ pa-a-su i-pu-us-ma i-kab-bi
^

22. iz-zak-ka-ra a-na rabTti(-ti) (ilu) Is-tar

23. i-zi-zi bi-il-ti la ta-na-da-as-si

24. lu-ul-lik sumi-ki lu-sa-an-ni a-na sar-ra-ti (ilu)l|ris-^k]i-gal

1 Nach K 102, K 7(500 (u. K 7601), verüff. zuletzt in IV Ri^-a p. 31. S.

die Anmerkungen dazu in den Additions zu IV R^ auf p. S. S. zur Ueber-

setzung zuletzt A. Jkkkmias in Eost'iiEii's Lexikon d. gr. u. rövi. My-
thologie III p. 258 ff. Zu früheren Arbeiten darüber s. Bezold, Catalogue

p. 42 f. unter K 102. — 2 Wolil so, täri, nicht tilrat, wie man nacli II 11

32, 19 gh(: kur-[nu-g]i-a = irsit la ta-r[i] (oder ra[t])) zu lesen pflegt,

wegen K 1451 Rev. 3(V) : (ilii)ln-nu-gi = il ir'<itim hil la t{a- .]. Da
täru, nicht aber türtu oder tayärtu, auch „Erbarmen'' heisst, wird der in
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VI. Istar's Höllenfahrt.

Obvers.

Auf das Land ohne Rückkehr, die Erde [....]

[„setzte"] Istar, die Tochter Sin's, ihr Ohr.

Es ;,setzte" die Tochter Sin's [ihr] Oh[r . . .]

auf das düstere Haus, die Wohnung Ir[kalla's],

auf das Haus, dessen Betreter nicht (wieder) hinausge[ht],

auf den Weg^ dessen Begehen ohne Umk[ehr] (ist),

auf das Haus, dessen Betreter des L[ichts] entbehrt,

wo Erdstaub ihre Nalirung, Le[hm] ihre Speise,

sie Licht nicht schauen, in Düsternis sit[zen|,

'0 sind bekleidet wie ein Vogel mit einem Flüg[el]tuch,

auf Tür und Riegel lagert Erdstaub.

"Wie Istar am Tor des Landes ohne Rückkehr anlangt,

spricht sie zum Pförtner des Tores die Worte

:

„Pförtner da! öffne dein Tor!

Oeffne dein Tor, auf dass ich hineinkomme !

Wenn du dein Tor nicht öffnest und ich nicht hineinkomme,

zerschmeiss' ich die Tür, zerbrech' ich den Riegel,

zerschmeiss' ich die Schwelle und verrück' ich die Türen,

bring' ich hinauf die Toten, essend, lebendig,

sollen mehr als die Lebend'gen die Toten sein".

Der Pförtner tat seinen Mund (auf) und spricht,

sagt (alsof zu der grossen Istar:

„Steh ! meine Herrin, wirf sie nicht hin

!

Ich will hingchn und deinen Namen der Königin E[reSk]igal

künden".

der Unterwelt hausende „Herr ohne f/i = t[a- .]", d. i. doch wohl der

„Herr ohne Erbarmen", bil lü täri heissen und darum wohl auch die Un-

terwelt, „das Land ohne ^/i" ir^it lä täri. Gicht es üherhaupt ein Wort

tärtu mit stat. constructus bez. absolutus turat neben tayärlu'i — h Hier-

liintcr bei Dklitzscii Lescsiüke^ p. 110 noch i-di[, wohl nach Tafel VII (?)

Col. IV 28(:!3j des Gilyanm-Ki)OS (s. h.) ! — 4 S. Z. 3. — u Ergänzt nach

G%ami.s- Epos 1. c. Z. 29 (34) ff. — 6 k.\k (= sikkatu) + ni-gab = pitü oder

tnusilü siklcati, also ni-gah = pUü oder musilü? — i S. Anm. 1 auf p. 82.

Jensen, Mythen n. Epen. ''
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25. i-ru-um-ma (amilu) pitü iz-zak-k[a]-r|a ana (ilu)Iris'-ki-gal]

26. an-ni-tu(-)mi-i a-ha-ta-ki (ilu)Is-tar i[ ]

27. nu-KEL-tu §a kip-pi-i rabüti d(t)a-[
]

28. (ilu)lns^-ki-[gal] an-ni-|t]a i-[na si-mi-sa]

29. ki-ma ni-kis (isu) bi''*-[«]r' i-ru-[
]

30. ki-ma sa-b{p)at(d, t) ku-ni-ni is(s, z)-]i-[
]

31. mi-üa-a libba(-ba)-sa ub-la-an-ni mi-na-a k2Lh-t[a-as-Sü id-

Jca-an-ni]

32. an-ni-tu(-)mi-l a-na-ku it-ti-[sa its-mh-ma]

33. ki'-ma akali a-kal titu ki-ma sikari a-sat-[ti mi^]

34. lu-ub-ki a-na it(d)li sa i-zi-bu (sinnistu) hi[-ra-ti-su-un]

35. lu-ub-ki a-na (sinnistu) ardäti sa ina sün (amilu) ha-i-ri-

si-n[a . .]

36. a-na (amilu) sihri la-ki-i lu-ub-ki sa ina la ümi-su tar-[.\

37. a-lik (amilu) ;^tü pi-ta-as-§i ba-ab-[ka]

38. up-pi-is-si-ma ki-ma parsi la-bi-ru-t[i]

39. il-lik (amilu) pUn ip-ta-as-si ba-ab-[su]

40. ir-bi bi-il-ti Kütü(Ki) li-ris-[/a"4]

41. 4kal irsit lä täri^ li-ih-du ina pa-ni-ki

42. istin(-in) bäbu u-si-rib-si-ma um-ta-si it-ta-bal agä rabä(-a)

sa kakkadi-sa

43. am-mi-ni (amilu) ifüii ta-at-bal agä rabä(-a) sa kakkadi-ia

44. ir-bi bi-ü-ti sa (ilu)Bilit irsitim(-tim) ki-a-am parsi-sa

45. sana(-a) bäbu u-si-rib-si-ma um-ta-si it-ta-bal in-s(z)a-ba-ti

sa uzui-sa

46. am-mi-ni (amilu) jntft ta-at-bal in-s(z)a-ba-ti sa uzni-ia

47. ir-bi bi'-il-ti sa (ilu)Bilit irsitim(-tim) ki-a-am parsi-sa

48. salsu(-su) bäbu u-si-rib-si-ma um-ta-si it-ta-bal (abnu) h-im-

niäti sa kisädi-sa

1 So, nicht Nin-ki(jnl, zu lesen wegen No. 82, 2, 7 u. 20 der Amania-

TabUts her. von Bezom) u. Budgk sowie Win-ckleu-Ahel El-Ämarna

No. 234 Rev. 1 u. No. 239a 4 u. 6 (s. o. p. 74 fl"). Vgl. 82—8—16, 1 Obv.

27 licr. V. S. A. Smith Mise. Texts p. 25 (Nix = iris) und, da nin =
„Herrin" „Königin", iri(i)su = sarratum (Königin) V R 28, 31 ah. Grie-
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Es ging der Pförtner hinein und spri[c]h[t zu Ereskigal]

:

„Diese da (ist) deine Schwester Istar . [ ]

,

die . . . (in) der grossen „Freudenstätten" . [ ]".

A[ls] Ereski[gar| di[e]s [vernahm],

. . [. te| sie
I I

wie wenn eine Tama[ris]ke abgehauen

wird

,

. . [. te ] wie wenn ein Kuninu-rohr abgeschlagen

wird.

:„Was hat ihr „Inneres (hervor)gebracht", was hat [ihren] Bau[ch

bewegt] ?

Diese da, [soll ich] mit [ihr mich setzen],

statt Speisen Lehm essen, statt Rauschtrank [Wasser] trin[ken],

über die Männer weinen, die [ihre] Ga[ttinnen] verliessen,

über die Mädchen weinen , die von den Lenden ihr[er] Buhlen

über den zarten Kleinen weinen, der vor seiner Zeit . [.]?

Geh' hin, Pförtner, öffne ihr [dein] Tor

!

Behandle sie nach den alte[n] Gesetzen".

Der Pförtner ging hin (und) öffnete ihr [sein] Tor.

':„Komm herein, meine Herrin! Kutö jauchze d[ir] zu,

der Palast des Landes ohne Rückkehr „freue sich vor dir!"

In ein Tor führte er sie hinein und . . ., nahm fort die grosse

Tiara ihres Hauptes,

:„Warum, Pförtner, nahmst du fort die grosse Tiara meines

Hauptes?"

„Komm herein, meine Herrin ! Der Herrin der Erde, also (sind)

ihre Gesetze".

In ein zweites Tor führte er sie hinein und . . ., nahm fort

die Gehänge ihrer Ohren.

:„Warum, Pförtner, nahmst du fort die Gehänge meiner Ohren?"

„Komm herein, meine Herrin ! Der Herrin der Erde, also (sind)

ihre Gesetze '^

In ein drittes Tor führte er sie hinein und . . . , nahm fort die

Halsketten ihres Nackens.

chisclie Transscription 'EQicxLyuX (Zaubertext). Statt des sumerischen

Iriskiyal auch das assyrische Alluiu möglich. — 2 So nach King. —
.3 Iriskifjal isst anscheinend von der Tafel der himmlischen Götter. Die

Toten dagegen essen Erdstoü' und trinken Wasser. — 1 S. die f. Z. und

IV 11^ 17 liov. 11. — .-) Oder ist sumerisch, I(/(k)alkuniuyi{a) zu lesen?

G*
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49. am-mf-ni (amilu) pim ta-at-bal (abnu) irimvudi sa kisädi-ia

50. ir-bi bi-il-ti sa (ilu)Bilit-irsitim{-tim) ki-a-am parsi-sa

51. ribvi(-u) bäbu u-si-rib-si-ma um-ta-si it-ta-bal du-di-na-ti sa

irti-isa

52. am-mi-ni (amilu) j^Fitn ta-at-bal du-di-na-ti sa irti-ia

53. ir-bi bi-il-ti sa (iln)Bilit-irsitim(-tim) ki-a-am parsi-sa

54. hansu(-su) bäbu u-si-rib-si-ma um-ta-si it-ta-bal sib-bu aban

alädi sa kabli-sa

55. am-mi-ni (amilu) 2)Uh ta-at-bal sib-bu aban alädi sa kabli-ia

56. fr-bi bi-il-ti sa (ilu)Bilit-irsitim(-tim) ki-a-am parsi-sa

57. s(s)issu(-su) bäbu u-si-rib-si-ma um-ta-si it-ta-bal sirair(i)^

kati-sa u sipi-sa

58. am-mi-ni (amilu) pitü ta-at-bal simir(i)^ käti-ia u sipi-ia

59. ir-bi bi-il-ti sa (ilu)Bilit-irsitim(-tim) ki-a-am parsi-sa

60. sibu(-u) bäbu u-si-rib-si-ma um-ta-si it-ta-bal su-bat bul-ti

sa zu-um-ri-sa

61. am-mi-ni (amilu) xikü ta-at-bal su-bat bul-ti sa zu-um-ri-ia

62. ir-bi bi-il-ti sa (ilu)Bilit-irsitim(-tim) ki-a-am parsi-sa

63. is-tu ul-la-nu-um-ma (ilu)Is-tar a-na irsit Ifi täri u-ri-du

64. (ilu)Iris-ki-gal i-nuir-si-ma ina pa-ni-sa ir-'-ub(p)

65. (ilu)Istar ul im-ma-lik i-li-nu-us-sa us-bi

66. (ilu)Iris-ki-gal pa-a-sa i-pu-us-ma i-kab-bi •

67. a-na (ilu)Namtäri s(s)uk(k)alli-^rt a-ma-t[/<w] iz-zak-kar

68. a-lik (ilu)Namtäru nd-dU\-^^\ ina ikalli]-ia-ma

69. su-sa-as-si istin su-si m[ursi a-na
J

(ilu)Istar

70. murus ini [a-na ini-]sa

71. murus a-hi(i) a[-na a-hi(i)-|sa

72. murus sipi a[-na sipi]-sa

1) So wohl nacli Rev. 40 zu lesen. Dort Plural olinc Pluralendung

(nach sijaterer Aussprache), wie oft.
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„Warum, Pförtner, nahmst du fort die Halsketten meines Nackens?"

;,Komm lierein, meine Herrin! Der Herrin der Erde, also (sind)

ihre Gesetze".

In ein viertes Tor führte er sie hinein und . . . , nahm fort die

Briistschildcr ihrer Brust.

„Warum, Pförtner, nahmst du fort die Brustschilder meiner

Brust?"

„Komm herein, meine Herrin ! Der Herrin der Erde, also (sind)

ihre Gesetze".

In ein fünftes Tor führte er sie hinein und . .
.

, nahm fort den

Gebärsteingürtel ihrer Hüften.

„Warum, Pförtner, nahmst du fort den Gebärsteingürtel meiner

Hüften?"

„Komm herein, meine Herrin ! Der Herrin der Erde, also (sind)

ihre Gesetze".

In ein sechstes Tor führte er sie hinein und . . ., nahm fort

die Spangen ihrer Hände und ihrer Füsse.

„Warum, Pförtner, nahmst du fort die Spangen meiner Hände

und meiner Füsse?"

„Komm herein, meine Herrin! Der Herrin der Erde, also (sind)

ihre Gesetze".

In ein siebentes Tor führte er sie hinein und . .
.

, nahm fort

das Schamtuch ihres Leibes.

„Warum, Pförtner, nahmst du fort das Schamtuch meines Leibes?"

„Komm herein, meine Herrin! Der Herrin der Erde, also (sind)

ihre Gesetze".

Sobald Istar in das Land ohne Rückkehr hinunter kam

,

sah EreSkigal sie und . . . te vor ihr.

Ktar besann sich nicht und fuhr auf sie los.

Ereskigal tat ihren Mund (auf) und spricht,

sagt zu Namtäru , ihrem Boten , die Wort[eJ

:

„Geh, hin, Namtäru, rie(jle [sie] ein [inj meinem [PalasteJ,

lass (auf) sie heraus sechzig K| rankheiten, auf J
Istar,

Krankheit der Augen [auf] ihre [Augen],

Krankheit der Seitc(n) a[uf| ihre [Seite(n)],

Krankheit der Füsse a[uf| ihre [Füsse],
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73. murus libbi(-bi) a|-na libbi(-bi)-sa]

74. murus kakkadi ?[ sa]

75. a-na sa-a-sa gab-bi-sa-ma a-na[
]

76. ar-ki (ilu)Is-tar bi-il-ti ana [irsit hl trui u-ri-du'|

L

11. a-na ^ur-ti alpu ul i-sah-hi-i[t imiru atäna ul u-sa-ra^]

78. ar-da-tum [i-na süki ul u-sa-ra ir(d)-lu^]

79. it-t\\ it{d)-l\u ina lim-mi-^u it-til ar-da-tum i-na a-hi . .--sa^]

80. [. . .]m\^BAB
[ 1

Revers.

1. (ilu)Pap-s(s)uk(k)al s(8)uk(k)al [ihmi] rabuti gu-ud-du-ud ap-

pa-su pa-nu-su [ar-2)u*]

2. kar-ru la-his ma-li-i na-[.sij

3. il-lik (ilu)Samas i-na pa-an (ilu)Sin abi-su i-b[a-Jci'']

4. i-na pa-an ilu-bit-a sarri il-la-ka di-ma-a-[su]

5. (ilu)Is-tar a-na irsitim(-tim) u-rid ul i-la-a

6. ul-tu ul-la-nu-ura-ma (ilu)Is-tar a-na irsit lä täri u-ri-du

7. a-na pur-ti alpu ul i-sah-hi-it imiru atäna ul «-sa-ra

8. ar-da-tum ina süki ul u-sa-ra [it(d)]-lu

9. it-til it(d)-lu i-na l-utn-[m]i'''-su

10. it-til ar-da-tum i-na a-hi-[. .-j-sa

11. iLu-BiT-A ina im-ki libbi(-bi)-su ib-ta-ni [zi]k^-ru

12. ib-ni-raa (amilu) Asü^-su-na-mir (amtlu) as-sin-uu

13. al-ka (amilu) Asu*-su-na-mir i-na bab irsit lä täri su-kun

pa-ni-ka

14. 7 bäbi irsit lä täri lip-pi-/|?f-i<] i-na pa-ni-ka

15. (ilu)Iris-ki-gal li-mur-ka-ma i-na pa-ni-ka li-ih-du

16. ul-tu libba(-ba)-sa i-nu-uh-hu kab-[t]a-as-sa ip-pi-rid-du-u

17. tum-mi-si-ma §um^ iläni rabüti

1 Ergg. nach Rev. 6 ff. — 2 Ungewiss, ol) Etwas fehlt. — 3 So IV R.

Docli niclit [it]-TiL zu lesen und das in Z. 791) Erg. Z. 80 zuzuweisen?

— 4 S. h. Gilgamis- eT?os Tafel I Col. II, 48.— 5 S. ibid. Tafel XI, 137 f.

Nach IV R« p. 8 h. hinter i ni(?). — g Nach Kinu ]= erh. — 7 S. ibid.
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Krankheit des Herzens a[uf ihr Herz],

Krankheit des Kopfes . [ ],

auf sie ganz und gar, auf [. . .....]!"

Nachdem Istar, die Herrin, zum [Lande ohne Rückkehr hinunter-

gekommen],

beu[g]t sich der Stier nicht auf die Kuh
,

[legt sich der Esel

nicht auf die Eselin],

[legt sich auf] das Mädchen [nicht auf der Strasse der Mann],

schlief der Ma[nn an seiner Stätte, schlief das Mädchen zur Seite

ihrer(s) . .].

[•••]••[ 0.

Revers.

Paps(!5)uk(k)al , dei' Bote der grossen [Götter], seine Nase war

gesenkt, sein Antlitz [war finster],

war mit einem Trauertuch bekleidet, tr[ag] Gesclnvüre.

Es ging Samas hin, we[int] vor Sin, seinem Vater,

vor la.^ dem Könige, gehen dahin [seine] Tränen.

:„Istar ist zur Erde hinuntergekommen, (aber) nicht (wieder)

heraufgekommen.

Sobald Istar zum Lande ohne Rückkehr hinuntergekommen,

beugt sich der Stier nicht auf die Kuh, legt sich der Esel nicht

auf die Eselin,

legt sich auf das Mädchen nicht auf der Strasse der [Man]n,

schlief der Mann an seiner Stätte,

schlief das Mädchen zur Seite ihrer(s)-[- -Y-

Ja schuf in seinem weisen Herzen ein [Bi]ld,

bildete Asusunamir, einen Kinaeden.

:„Geh' hin, Asüsunamir, auf das Tor des Landes ohne Rückkehr

„setze" dein Antlitz!

Die 7 Tore des Landes ohne Rückkehr . sollen vor dir geöffne[tj

werden

!

Wenn dich Ereskigal sieht, mög' sie sich „vor dir freuen" !

Nachdem ihr Inneres sich beruhigt, ihr Bau[c]h .sich erheitert,

lass sie „aussprechen den Namen" der grossen Götter.

Tafel I, Col. II, 31 u. 33 und Tafel II, Col. V, 44. — 8 Möglich auch

Uddu-. Dann Bed. des Namens „Sein Frühlicht ist strahlend"? Nach

ohen befolgter Lesung : „Sein Auf(Aus-)gang ist strahlend". — 9 Oder

ni$ 'i
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18. su-A-i risi-ka a-na (masku)lial-zi-ki uz-na su-kun

19. 1 bi-il-ti (masku) hal-zi-ku lid-nu-ni mi ina libbi(-bi) lii-ul-

ta-ti

20. (ilu)]ris-ki-gal an-ni-ta ina si-mi-sa

21. tam-ha-as süni-sa tas-su-ka u-ba-an-ga

22. ti-tir-sa-an-ni i-ris-tum la i-ri-si

23. al-ka (amilu) Asü^-su-na-mir lu-zir-ka iz-ra rabä(-a)

24. akali (isu) ipinni ali lu a-kal-ka

25. (karpatu) ba-ba-na-at ali lu uia-al-ti-it-ka

26. silli diiri lu-u man-za-zu-ka

27. as-kup-pa-tu lu mu-sa-bu-u-ka

28. s(s)ak(k, g)-ru u z{s)a-mu-u lim-ha-su li-it-ka

29. (ilu)iris-ki-gal pa-a-sa i-pu-us-ma i-kab-bi

30. a-na (ilu)Namtäri s(s)uk(k)alli-ga a-ma-ta iz-zak-kar

31. a-lik (ilu)Xamtäru ma-ha-as I-g(k)al-gi-na-

32. (abnu) askuppäti za-'-i-na sa (abnu) pa-PIuf.

33. (ilu)A-nun-na-ki su-sa-a i-na (isu) kussi huräsi su-sib

34. (ilu)Is-tar mi baläti su-luh-si-ma li-ka-as-si ina mah-ri-ia

35. il-lik (ilu)Namtäru im-ha-as r-g(k)al-gi-na-

36. (abnu)askuppäti u-za-'-i-na sa (abnu) PA-Plur.

37. (ilu)A-nun-na-ki u-si-sa-a ina (isu)kussi huräsi u-si-sib

38. (ilu)Is-tar mi baläti is-luh-si-ma il-ka-as-si

39. i§tin(-in) bäbu u-si-si-si-ma ut-ti-ir-si su-bat bul-ti sa za-

um-ri-sa

40. sanä(-a) bäbu u-si-si-si-ma ut-ti-ir-si si-mir käti-sa u sipi-sa

41. salsa(-sa) bäbu u-si-si-si-ma ut-ti-ir-si sib-bu aban alädi Sa

kabli-sa

42. ribü(-u) bäbu u-si-si-§i-ma ut-ti-ir-si du-di-na-ti sa irti-sa

43. hansu(-su) bäbu u-si-si-si-ma ut-ti-ir-si (abnu) irivimäti sa

kisädi-sa

1 S. oben p. 87 Anm. 8. — 2 Vielleicht assyrisch, Ikallu-ktnu =
„gerechter Palast" zu lesen, als Wohnung der Anunnaki , der Richter
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Halte hoch ^.deine Häupter", ;,setze'' das Ohr auf den Halzi-

ku (-schlauch)!-'

:„ Wohlan, oh Herrin, man gebe mir den Halziku(-schlauch), dass

ich Wasser daraus trinke!"

Als Ereskigal dies vernahm,

schlug sie ihre Lende, biss ihren Finger.

:,,Du hast von mir einen Wunsch gewünscht, (den man sich) nicht

wünschen (darf).

Geh', Asusunamir, ich will dich verwünschen mit der grossen

Verwünschung

:

Die Speisen (in) den Schöpfwerken der Stadt seien deine Speise

!

Die (Oel)krüge der Stadt seien dein Trank

!

Der Schatten der Stadtmauer sei dein Standort!

Eine Steinplatte sei dein Sitz!

. . . und EntbelüHuy {Durst) sollen deine Kraft zerschlagen!"

Ereskigal tat ihren Mund (auf) und spricht,

sagt zu Namtäru, ihrem Boten, die Worte:

„Geh hin, Namtäru, schlag' an den Eg(k)algina'^,

klopf an die Steinplatten von . . . stein !

Führ' die Anunnaki heraus, setz' sie auf den goldenen Tron

!

Besprenge Istar mit dem Wasser des Lebens und nimm sie von

mir weg\^

Es ging Namtäru hin, schlug an den Eg(k)algina,

klopfte an die Steinplatten von . . . stein,

führte die Anunnaki heraus, setzte sie auf den goldenen Tron,

besprengte L^tar mit dem Wasser des Lebens und nahm sie mit.

Durch ein Tor führte er sie hinaus und gab ihr zurück das

Schamtuch ihres Leibes.

Durch ein zweites Tor füiirte er sie hinaus und gab ihr zurück

die Spangen ihrer Hände und ihrer Füsse.

Durch ein drittes Tor führte er sie hinaus und gab ihr zurück

den Gebärsteingürtcl ihrer Hüften.

Durch ein viertes Tor führte er sie hinaus und gab ihr zurück

die Jinistschilder ihrer Brust.

Durch ein fünftes Tor führte er sie hinaus und gab ihr zurück

die Halsketten ihres Nackens.

der Unterwelt fV).
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44. s(s)issu(-8u) bäbu u-si-si-si-ma ut-ti-ir-si in-s(z)-ba-ti' sa uz-

[ni-sa]

'

45. sibri(-u) bäbu u-si-si-si-ma ut-ti-ir-si a-gii-u ra-ba-a isa kak-

k[adi-^-saJ

46. sum-raa nap-ti-ri-sa la ta-ad-di-nak-kam-ma a-na sa-sa-ma

tir-r[a-si]

47. a-na (ilu)Tamrizi ha-rair si-ili-ru[-ti-sa]

48. mi il-lu-ti ra-am-rai-ik samnu tabu />[?<-.sn-^/>]^

49. (subätu) hussä(-a) lu-ub-bis-su malil (abnu) uk(k, g)ni /«'m-

has ?[. sa]

50. [(sinnistu)] sam-ha-ti li-na-'-a kab-ta-a[s-sa]

51. [. .] (ilu)Bi-li-li su-kut-ta-sa u-s(s)ak(k)-[/i-271

52. [. . (abnjii) inäti(-ti) ma-la-a bir-k|a-a-sa]

53. ik-kil a-hi-sa tas-mi tam-ba-as (ilu)Bi-li-li su-kut-ta-sa Ina (..]

54. (abnu)inäti(-ti)-sa un-dal-la-a pars[f^-(.va)]

55. a-hi i-du la ta-hab-bil-an-[ni]

56. ina rimi(-mi) (ilu)Tamüzu il-la-an-ni malil (abnu) uk(k, g)ni

nAE^ (abnu) sämti it-ti-su il-la-an-ni

57. it-ti-su il-la-an-ni AMiLU-A-si-Plur. u sinnistu-A-si-Plur.

58. mitüti li-lu-nim-ma kut-ri-in li-is-si-nu

1 Nach Kixg's fr. Collation i'i = uznu nicht ganz erhalten. — 2 Im

Text nach King .sa[g. Zu erg. nach Col. I, 42 f. du. — 3 Wenn der

wagerechte Keil hinter täOii richtig, Erg. zu pusus falsch. — 4 Geschr.
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Durch ein sechstes Tor führte er sie hinaus und gab ihr zurück

die Gehänge [ihrer] Oh[re]n.

Durch ein siebentes Tor führte er sie hinaus und gab ihr zurück

die grosse Tiara [ihres] Hau|ptes].

:„Wenn sie dir ihre Loslassung nicht gewährt, bring [sie] ilir

wieder zurück

(und) Tamüz, „den Buhlen [ihrer] Jage[nd]",

wasche mit reinem Wasser, s[albe] mit gutem Oele,

zieh' ihm ein Festkleid an , dass die Flöte von Lazurstein [ihre

. .] zerschmeisse

,

die Freudenmädchen [ihren] Bau[ch] erschüttern" \

[. .\ Bilili hatte ihren Schatz voll[endet]

,

[ihr] Scho[ss] war voller [. .] Augensteine.

(Da) sie die Töne ihres Bruders hörte, zerschmiss Büili ihren

Schatz in [. .],

füllte mit ihren Augensteinen [die (ihre)] Kammer[n\.

:„Mein einziger Bruder, tu' nicht übel (an m[ir|)!

Wann Taraüz auf der Flöte von Lazurstein (fröhlich) spielt, (wer-

den) sie auf d . . . von „Graustein" (fröhlich) mit ihm spielen,

(werden) (fröhlich) mit ihm spielen Klagemänner und Klageweiber,

(und dann) möchten die Toten hinaufsteigen und (den) Weih-

rauch riechen".

1'a-an[. !'a-an allerdings = parsu, aber vielleicht nur in der Bedeutung

„Gebot" usw. Vielleicht phonetisch, pa-an = „überHache" zu lesen. —
5 Fehlt auf K 7G00. Lies si7ni{i)ru'^ S. d. Bern, zu Obv. Z. 57.
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VII. Adapa und der Südwind.'

Stück 1.^

1. [ta-.'i]im-tum ir-p]«^ u|
]

2. ki-bit-su ki-ma ki-bit (ilu) [A-nini*] hi-ii-Dia-ti

3. uz-na rapaStum(-tam) u-sak-lil-Su u-su-rat mäti Z;«<Z^-lu-mu

4. a-na su-a-tu ni-mi-ka iddin-sii napistu däritu(-tu) ul iddin-sii

5. ina ümi(-mi)-su-ma ina sa-na-a-ti^ si-na-a-ti ap(b)-kal-lum

mär Iridi

6. iLu-BiT-A ki-ma RiD-di ina a-mi-lu-ti ib-ni-su

7. ap(b)-kal-lum ki-bit-su ma-am-man ul u-Sam-sak

8. li-i-um at-ra ha-si-sa sa (ilu)A-nun-na-ki isu-ma

9. ib-bu il-lara ka-ti pa-si-su raus-tl-'-u par-si

10. it-ti nu-ha-tim-mi nu-ha-tim-mu-ta ip-pu-us

11. it-ti nu-ha-tim-mi sa Iridi ki-min

12. a-ka-la u^ mi-i sa Iridi rimi(-mi)-sam-ma ip-pu-us

13. ina ga-ti-su il-ll-ti pa-as-su-ra i-r«/i-kas**

14. u ba-lu-us-su pa-as-su-ra ul ip-pat-tar

15. (isu) ilippu u-ma-har bä'iru-tu d(t)a-ku-tu sa Iridi ip-pu-us

16. i-nu-mi-su A-d(t)a-pa mär I-ri-di

17. [^]-sir iLU-BiT-A ina ma-a-a-li ina sa-da-di

18. ümi(-mi)-sam-ma si-ga-ar Iridi is-sa-ar

19. ina ka-a-ri il-li Kar-askari^" (isu) sahhitum ir-kab-ma

20. [sa-a-ru i]-zi-kan-ni-ma (isu) ilippi-su ik-ki-lip-pu^^

21. [ina gi-]mus-si-ma (isu) ilippi-su u-niah-har

22. Jina tam-ti ra-pa-as-ti

1 Nach den unten genannten Texten. S. dazu Zimmern im Archiv

für Eeligionswissenschaft II, 165 ff. — a Nach einem von Scheil in Vol.

XX des Eecueil de travaux (auf p. 4 f. und hinter p. 4 2cr mir geschenkter Se-

paratahzüge) verüff. Texte. Zur Transscription und Uehersetzung s. ibidem

j). 5 f. _ 3 So nach dem Keilschrifttext; in der Transscription ir-'-.sa.

— 4 Nach K 8214, 6. S. u. p. i)8. — 5 Nach Scueil's Copie 1. c. mu
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VII. Adapa und der Südwind.

Stück i.

[Klujgheit, einen wei[se]n und
[ ].

Seine;? Befehl wie den Befehl [des Anu] ....

Ein weites Ohr vollendete er ihna, die Gestaltungen des Landes

zu offenbaren.

Selbigem, Weisheit gab er ihm. ewiges Leben gab er ihm nicht.

Zu selbiger Zeit in selbigen Jahren der allweise (Sohn) von

Iridu

,

— wie eincw . . schuf ihn la unter den Menschen —
der Allweise, — seinen Befehl „schafft" Niemand „fort" —

,

der Kluge, der sehr Gescheite der Anunnaki, er,

der Saubere, der Reine (an) den Händen, der Gesalbte, der,

der auf die Gebote Acht hat,

mit den Bäckern übt er das Bäckeramt aus,

mit den Bäckern von Iridu dass.

;

die Speise (das Brot) und das Wasser von Iridu bereitet er.

Mit seiner reinen Hand „bindet" er den Tisch

und ohne ihn wird ein Tisch nicht „aufgelöst".

Er lenJct das Schiff, Fischerei und Jagd von Iridu übt er aus.

Damals Ad(t)apa(, der Sohn) von iridu

[.] . Ja\s) im Schlafgemiich indem er zieht,

yicht täglich Acht auf den Riegel von Iridu.

An der hellen Ufermauer, der Neulicht- IJfermauer, bestieg er

das Segelschiü' und

[ein Wind b|lies daher und sein Schiff zog dahin;

[mit dem Rjuder lenJct er sein Schiff

lim weiten Meere.

— 6 a-ii fehlt im Keilsclirifttext bei Sciiktl. — 7 So nach d. Photogra-

phie. — H So liest ZiMMHKN nadi der riioto<(raphic ; nach der folg. Zeile

gewiss mit Recht. Sciikii.: kut-ti. — 9 Zimmku.n will h\n erg.; hak-sid

= barsü oder massü eine Bezeichnung /rt(?)'.s. — lo Geschr. ud-sir. Viel-

leicht Kunnari oder sumerisch, ut-sir{'^), zu lesen. — ii So auf der Plio-

tographie nach Zi.mmüun.
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Stück IL'

Obvers.

2. su-u-tu ?'^[-zi-ga-am-ma sa-a-Su ut-ti-ba-as-su^]

3. a-na bi-i-t[u nu-ni]-«* u-sa-am-si-i-[il-.sM
]

4. su-u-tu ? [. . .]-ra-ni u(i, a)h-hi-i-ki ma-la i-[. . . .]

5. ka-a[-ap-paj-ki lu-u-si-bi-ir ki-ma i-na bi-i-[s]u ik-bu[-u]

6. sa [su-uj-ti ka-ap-pa-sa it-ti-Is-bi-ir 7 u-mi

7. [su-u]-tu a-na ma-a-ti u-iil i-zi-ig-ga (ilu)A-nu

8. {a-na s]u-uk-ka-li-su (ilu)I-la-ab{p)-ra-at i-sa-a[s]-si

9. [am]-mi-ni su-u-tu is-tu 7 u-mi a-na ma-a-ti la i-zi-ga

10. su-uk-ka-la-su I-la-ab(p)-ra-at i-pa-al-su bi[-i-l]i

11. A-rl(t)a-pa ma-ar ilu-bit-a sa su-Urti ka-ap-pa-sa

12. is-ti-bi-ir (ilu)A-nu a-ma-ta an-ni-ta i-na si-i-mi-[s]u

13. il-si na-ra-ru it-ti-bi i-na ku-us-si-su M-[u-tit ]i-ijl-[gju-

ni-su^

14. AS-BAR KA-A ILU-BIT-A sa sa-mi-1 l-di il-pu-us-[.]-m[a]

15. [. . . . ][a]-a [u]s-ti-is-si-su ka-a-ar-ra

16. [u-6-a-aJ-ba-as-su^ . .-]?-?»[«] ^ i-sa-ak-ka-an-su

17. [A-d{t)a-23a a-na pa-ni {ilu)A-ni §]a^r-ri at-ta ta-la-ak

18. [ ] "a-na s[a-mi-]i

19. [i-na i]-li[-ka a-na ba-a-bi (ilu)A-ni i-na ti]-h[i-kja

20. [i-n]a ba-a-bu (ilu)A-n[i (ilu)Tamrizu (u) (ilu)Gis-zi-d]a^"

21. iz-za-az-zu im-ma-ru-ka il-/[a-n]«-a-[/]w-ka i[t(d)-lu]

22. a-na raa-a-ni ka-a i-ma-ta A-[d(t)a|-pa a-na ma-an-n[i]

23. ka-ar-ra la-ab-sa-ta i-na ma-a-ti-ni i-lu si-na ha-al-|k|u-ma

24. a-na-ku a-ka-na jp-sf-i-ku raa-an-nu i-lu si-na sa i-na ma-a-ti

1 Nach Berlin VA. Th. 348, veröffentlicht von Winckler u. Arel,

Thontafelfund von El-Amarna p. 1G6 a u. b. Dazu und zur Transscription

s. Emv. J. (T.) Haiu'EH in den Beiträgen z. Assyrioloyie II, 418 ff., Zim-

mern ibid. p. 437 f. und Knudtzon in den Beiträgen zur Assijriologie IV,

128 ft'. Zur Uobersetzung s. IIakper p. 420 ff. I.e. und Zimmeux in d.

Sunday School Times vom 18. Juni 181)2 p. 386 f. sowie in Gunkkl's

Schöpfung und Chaos p. 420 ft\ Zum Inhalt siehe noch IIaki-er 1. c.

p. 423 ff". — 2 Nach Knudtzon nicht i. — 3 Erg. nach Rev. Z. 16. —
4 Nach Knudtzon ]ia sehr wahrscheinlich, also wohl auch i niöglich.
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Stück il.

Obvers.

Da w[ehtel der Südwind [daher und tauchte ihn unter]

,

. . [. ihn ] zum Haus[e der Fisch]e.

:„SüdvYind, [...]• ^'^^^ deinen Geifer, soviel .[...]?

Deine;^ Flü[gel] will ich zerbrechen!" Sowie er mit [sei]nem

Munde gesproche[n],

ivurde des [Südwinjds Flügel zerbrochen. Sieben Tage

weht(e) der [Südwin]d nicht zum Lande hin. Anu

spri[c]ht [zu] seinem [B]otschafter Ilab(p)rat:

„[Wajrum hat der Südwind seit sieben Tagen nicht zum Lande

hingeweht?"

Sein Botschafter Ilab(p)rat antwortet ihm: „Mein He[r|r!

Ad{t)apa, der Sohn des /«, hat des Südwinds Flügel

zerbrochen". Als Anu diese Rede hörte,

rief er: „Hülfe", stand auf auf(von) seinem Tron: „Der Süd-

[wind, man möge] ihn he[rb]eiholen !"

. . . /a, der den Himmel ....[.].,

lässt ihn [ ] . tragen, mit einem Trauertuch

[bekleidet er ihn], macht ihm eine?? [.] . [.|.

:„|Ad(t)apa, vor Anu], den |KJönig, wirst du gchn.

[ Wenn du] zum H[imme]l

[hinauf]kommst, [dem Tore Anu's dich najh[st],

werden [i|m Tore Anu'[s Tamüz (und) Giszid]a

stehen, werden dich sehen, werden dich fr[ag]en : „M|ann|!

Für wen siehst du so aus? A[d(t)a|pa! Für we[n]

bist du mit einem Trauertuch bekleidet?" „Weil aus unserm

Lande zwei Götter verschw[un]den sind,

befinde ich mich so". „Wer sind die zwei Götter, die' aus dem

Lande

Erg. nacli Rev. Z. 17. — 5 Nach Knudtzon gehört dies Wort zu Z. 14.

— 6 Erg. nach Z. 23 u. Rev. ff. — 7 Zu erg. nach Rev. Z. 23? Knidtzon:

]i.s. — H So Kmdtzox. — 9 Für die Ergänzungen im Folg. s. Rev. Z. 2ff.

— 10 Der Gott Gi8-zi-u.\ vermutlich derselbe wie Ntn-Gia-zi-UA (Nin auch

= „Herr"), der wie Tamüzu, der Genosse GiS-zi-i).\'s, wenigstens zu Zeiten

in der Unterwelt haust (IV R'^ 30 No. 2 Ühv. 1.5 u. Rev. 3). Für (iiä in

Nin-Cj\i-/.i-da sprach man im jüngeren Dialekt mii (IV R* 11. cc. ; II R 50,

3G), woraus folgt, dass die einzelnen Teile des Namens phonetisch zu lesen

sind. Dies dürfte dann auch mit Gi3-zi-J>A der l'all sein.
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25. ha-al-ku (ilujTamüzu u (ilu)Gis-zi-da su-nu a-ha-mi-iS ip-

pa-la-su-ma

26. is-si-ni-ih-hu su-nu a-ma-ta da-rai-ik-ta

27. a-na (ilu)A-ni i-g[a]-ab-bu-u pa-ni ba-nu-ti sa (ilu)A-ni

28. su-nu u-ka-la-mu-ka a-na pa-ni (ilu)A-ni i-na u-zu-zi-ka

29. a-ka-la sa mu-ti u-ka-lu-ni-ik-ku-ma

30. la-a ta-ka-al mi-i mu-u-ti u-ka-lu-ni-ik-ku-ma

31. la ta-sa-at-ti lu-u^-ba-ra u-ka-lu-ni-ik-ku-ma

32. li-it-ba-as sa-am-na u-ka-lu-ni-ku-ma bi-is-sa-as

33. t[i]-i-ma sa as-ku-nu-ka la ti-mi-ik-ki a-ma-ta

34. sa ak-ba-ku lu sa-ab-ta-ta ma-ar si-ip-ri

35. sa (ilu)A-ni ik-ta-al-da A-d(t)a-pa sa su-u-ti

36. ka-ap-pa-sa is-bi-ir a-na mu-hi-ia su-bi-la-as-su

Revers.

1. [har-r]a-an [§]a-rai-i u-si-is-bi-is-su-ma |a-]na sa-mi-i i-l[i-ma]

2. a-na sa-mi-i i-na i-li-su a-na ba-ab (ilu)A-ni i-na ti-hi-su

3. i-na ba-a-bu {ilu)A-ni (ilu)Tamrizu (ilu)Gis-zi-da iz-za-az-zu

4. i-mu-ru-su-raa A-d(t)a-pa il-su-u na-ra-ru

5. it(d)-lu a-na ma-an-ni ka-a i-ma-a-ta A-d(t)a-pa

6. a-na ma-an-ni ka-ar-ra la-ab-sa-a-ta

7. i-na ma-ti i-lu si-i-na lia-al-ku-ma a-na-ku ka-ar-ra

8. la-ab-sa-ku ma-an-nu i-lu s|i]-na sa i-na ma-a-ti ha-al-ku

9. (ilu)Tamnzu (ilu)Gis-zi-da a-ha-mi-is ip-pa-al-su-nia

10. is-si-ni-ih-hu A-d(t)a-pa a-na pa-ni (ilu)A-ni sar-ri

11. i-na ki-ri-bi-su i-mu-ur-su-ma (ilu)A-nu il-si-ma

12. al-ka A-d(t)a-pa am-mi-ni sa su-u-ti ka-ap-pa-sa

13. ti-i-is-bi-ir A-d(t)a-pa (ilu)A-na ip-pa-al bi-li

14. a-na bi-it bi-Ii-ia i-na ga-a-ab-la-at ta-am-ti

15. nu-ni a-ba-ar ta-am-ta i-na mi-si-li in-si-il-ma

16. su-u-tu i-zi-ga-ara-ma ia-a-si ut-ti-ib-ba-an-ni

17. [a-npa bi-it nu^-ni ul-ta-am-si-il i-na ug-ga-at li-ib-bi-ia

18. [. . s]a [l]a ta-a^-ar ip-pa-lu i-da-[. (ilu)TaJra|uzu|

1 Wohl fehlerhaft für lv = tih: iibbaru sonst = „Gewand". — 2 S.

Obv. Z. 2. — 3 So IIari'ER; Wixckler und Knidtzon hi. Aber hlt
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verschwunden sind?" „Tamöz und Giszida". Sie werden ein-

ander ansehn und

staunen ; sie werden gute Worte

zu Anu s[a]gen (und) ein „schönes Antlitz Anu's

werden sie dir enthüllen". "Wenn du vor Anu hintrittst,

wird man dir Speise (Brot) des Todes hinhalten;

iss (sie (es)) nicht. Wird man dir Wasser des Todes hinhalten

;

trink (es) nicht! Wird man dir ein Gewand hinhalten;

zieh (es) an ! Wird man dir Oel hinhalten ; salbe dich (damit)

!

Den B|e]fehl, den ich dir gegeben, „/a.s.s" nicht „los"' ; die Worte,

die ich dir gesagt, sollst du festhalten!" Der Bote

des Anu kam an: „Ad(t)apa hat des Südwinds

Flügel zerbrochen. Lass(t) ihn zu mir bringen!"

Bevers.

[Den We]g (zum) [H]immel Hess er ihn nehmen und er stieg

[z]um Himmel hin[auf].

Wie er zum Himmel hinaufsteigt, dem Tor des Anu sich naht,

stehn a(i)m Tore Anu's Tamüz und Giszida.

Wie sie ihn, Ad(t)apa sahen, riefen sie: „Hilfe!

Mann ! Für wen siehst du so aus ? Ad(t)apa

!

Für wen bist du mit einem Trauertuch bekleidet ?''

„Weil aus dem Lande zwei Götter verschwunden sind, bin ich

mit einem Trauertuch

bekleidet''. „Wer sind die z[w]ei Götter, die aus dem Lande

verschwunden sind?"

„Tamüz und Giszida". Sie sa(e)hen einander an

und staun{l)en. Als Ad(t)apa vor Anu , den König,

sich näherte, rief Anu , da er ihn sah

:

„Wohlan, Ad(t)apa! Warum hast du des Südwinds Flügel

zerbrochen?" Ad(t)apa antwortet dem Anu: „Mein Herr!

Für das Haus meines Herrn inmitten des Meeres

fing ich Fische. Da das Meer einem Spiegel glich

,

wehte der Südwind daher und tauchte mich unter,

. . . [zjum Hause der Fische(.) I(i)m Zorn meines Herzens(.)

f. .
.J.

antworten: „[K]ein Erbarmen!" (Aber) . . [. Ta]ra[üz]

hi-ni oder hlt hi-li wäre unverständlicli. „Zum Hause meines Herrn" (vgl.

Z. 14!) nnisste ana bit bilia Leissen. — 4 Harper a, Knudtzon : 8a(!).

Jensen, Uythen u. Epen. 7
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19. [u] (ilu)Gis-zi-[d]a [a]-»i[a]-^^[a da-mi-ik^ -t]ai a-[na] (ilu)A-ni

20. i-ga-ab-bu-u it-ta-u|Ti] li-ib-ba-su is-sa-&a^-at

21. am-rai-ni ilu-bit-a a-mi-lu-ta la ba-ni-ta sa sa-mi-i

22. u ir-si-i-ti u-ki-il-li-in-si li-ib-ba

23. ka-ab(p)-ra is-ku-un-su gu-u-[m]a^ i-ti-pu-us-su

24. ni-nu mi-na-a ni-ip-pu-us-[s]ii a-ka-al ba-la-ti

25. li-ga-ni-su-um-ma li-kiil [a-k]a-al ba-la-ti

26. [i]l-gu-ni-su-um-ma u-ul i-ku-ul mi-i ba-la-ti

27. [i]l-gu-ni-su-um-ma u-ul ii-[t]i lu^-ba-ra

28. [il]-gu-ni-su-um-ma it-ta-al-ba-as sa-am-na

29. (il]-gu-ni-su-um-ma it-ta-ap-si-is

30. id-gu-ul-su-ma (ilu)A-nu is-si-ih i-na mu-hi-su

31. al-ka Ad(t)a-pa am-mi-ni la ta-ku-ul la ta-al-ti-raa

32. la ba-al-ta-ta a a ni si d(t)a a[. -t]i ilu-bit-a bi-li

33. ik-ba-a la ta-k[a]-al la ta-sa-at-ti

34. \i-i-g[a-s]u-m[a ^i-/Jr-ra-su a-na ga-ga-ri-su

35. [ Hd-g\u-M\[-m^]

Stück III.'

(Erhalten
^J ? ? su-u ? [' =

2. ]ik-hi-sum-ma^ su-u i^{h)-p[a-la-as

3. ?^<-^<]-as-ba-ta ik-bi-sum-ma su-u il-la-ma[

4. ](ilu)A-nu ana ip-sit ilu-bit-a sa-kiS i-si-ih-ma[

5. iläni ga sami u irsitim(-tim) ma-la ba-su-u man-Du ki-a-

am lu-Hu^

6. u] ki-bit-su ? ki-iua ki-bit (ilu)A-nu man-nu u-at-tar

1 Knudtzon : ]zu m[a(?)-a(?)]. Aber s. o. Obv. Z. 26 f. — 2 Aber nach

WiNCKLF.R, Harper Und Kmdt/ox KV ! Indes wenn auch libbasu iz-za

einen vortrefllichen Sinn giibc (sein ergrimmtes Herz) , was könnte KV-at

bedeuten? ku-at wäre keine mögliche Form und, falls ku als Ideogramm

aufgefasst werden könnte, müsste es einen Lautwert mit einem Dental

als letztem Radical hal)en — der aber nicht bekannt ist — , oder -at wäre

die Endung der 3. Pers. sing. fem. gen. Aber Ubhu ist mascul. ! — 3 Oder

vielleiclit [i]a. — 4 So im Sinne des Sclircibcrs dieser Tafel zu lesen.

S. 0. Obv. 31. — 5 So Knudtzon. — 6 Nach K 8214, veröff. von S. An-
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[und] Gigzi[d]a{,) sagen [gutje [W]ort[e] z[u] Anu.

Da beruhi[gte] sich sein Herz und er ward „ergriffen".

:„Warum hat ia einem unholden Menschen des Himmels

und der Erde Inneres offenbart,

ihn ansehnlich gemacht, ihm einen „Nam[e]n" gemacht?

Wir, was sollen wir [ih]m machen ? Speise (Brot) des Lebens

holt ihm, dass er (sie (es)) esse!" Da [s]ie ihm [Spjeise des Lebens

holten, ass er (sie) nicht. Da [s]ie ihm Wasser des Lebens

holten, tra[n]k er (es) nicht. Da [s]ie ihm ein Gewand

[hjolten, zog er (es) an. Da [s]ie ihm Oel

[hjolten, salbte er sich (damit).

Anu blickte ihn an und staunte über ihn.

:„ Wohlan, Ad(t)apa! Warum hast du nicht gegessen, nicht ge-

trunken, so dass

du (auch) nicht leben wirst ....[.] ."? „ia, mein Herr,

befahl: „I[s]s nicht (und) trink nicht!"

„Nehm[t ih]n u[nd brinjgt ihn zu seiner Erde [zurück]!"

[ erbli]ckte [ihn],

Stück III.

. ] . . er (aber) . [. Dann
:)

] sprach er zu ihm, aber er sch[aut,

„Mögst] du sitzen bleiben"' sprach er zu ihm, aber er geht

hinauf und
[

] Anu staunte „hoch" über das Tun ia's und [sprach:

„{Ihr) Götter Himmels und der Erde, soviele (ihrer) sind, wer

so . .

,

und] seinen Befehl . wie den Befehl Anu's wer wird „grösser"

machen ?"

THUR Strong in den Proceedings of the Society of Biblical Archaeology

XVI p. 274 f. Zur Transscription , Uebersetzung und Erklärung s. ibid.

p. 275 ft". und Scueil 1. p. 92 c. p. 9 f. — 7 Wieviel hier und im Folgenden

im Anfang und am Ende der Zeilen zu erg., nicht zu ersehen, wenigstens

nicht aus Strüxg'.s Text und Transscription. — 8 Nach dem Keilschrift-

te.\t bei Stroxg sieht's so aus, als ob suin-ma zweifelhaft wäre, während

die Transscription diese Lesung als sicher erscheinen lässt. — 9 Strong

transscribiert ohne Fragezeichen dib-bak.
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7. A]-d(t)a-pa istu i-sid sami(-i) ana Mat sarai(-i)

8. ip]-pa-lis-ma pu-luh-ta-su i-mur

9. ]?-su {iIu)A-nu sa A-d(t)a-pa i-li-su w«-? ?-ta i^-hin

10. ]ki sa iLU-BiT-A su-ba-ra-su is-knn

11. ]nu bilu-us-su ana ar-kat ümi(-mi) ana su-pi-i sim-tu i-.'<[iw«]

12. U-is]-mi A-d(t)a-pa zi-ir a-nii-lu-ti

13. j-ni-su sal-ti>; kap-pi su-u-ti is-bi-ru

14. ]a-na sami(-i) i-]u-u si-i lu-u ki-a-am

15. Jsa-Aan «^ sa lim-nis ana nisi is-tak-nu

16. ]mur-su §a ina zumri nisi is-tak-nu

17. ]a-tum (ilu)Nin-kar-ra-ak u-na-ah-hu

18. U]t-bi-m3L si-im-mu mur-su lis-bur

19. ili . .] su-a-tum Ziar-ba-su lim-kut-ma

20. ]? sit-tum täbtum(-tuin) Ja i-sal-lal

21. ]-lal p(b)u-u-du nu-ug libbi(-bi) nisi

(Folgen 2 Zeileuenden:

VIII. Der Itana-mythus.

Stück 1.^

a.

2. ig-tu märi [n]asr[i ]

1 Lies für kan u kax + v mit 3 wagerechten Keilen vorne = zak ?

ZAK = imittu = „rechte (HandV) Seite"; ]sa imitti =] der rechten Seite?

— 2 Nach den unten genannten von Edav. J. Harper in den Beiträgen

zur Assyriolofjie II, 439 tf. u. 503 ff. und von Jastrow ibidem III , 379 ff.

veröff. Texten. Nicht berücksichtigt ist davon K 8563 Rev.(?) (s. am zu-

erst ang. 0. p. 451 u. 509) wegen seiner fragmentarischen Gestalt und K

2G0G (s. ibidem p. 4Glf. u. 505), aus demselben Grunde und weil mir des-
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Ajdapa vom Fundament des Himmels bis zu des Himmels

Höhe(n)

scjhaute und sah seine Furcht(barkeit).

] . ihn Anu, dass Adapa (jegcn ihn .... machte,

]. dass la „seine Bevorzugung machte",

] . seine Herrschaft bis zur (fernen) Zukunft der Tage zu ver-

herrlichen best[immte] er (als) Schicksal.

Möge höjren Adapa, der „Menschheitssame",

der mit] seine«^ [.] . siegend ^en Flügel des Südwinds zerbrach,

] zum Himmel emporstieg: „Das sei so":

] . . und was sie in böser Art den Menschen machen,

] Krankheit, die sie im Leibe der Menschen machen,

] . , Ninkarrak beruhigt,

möge sich] erheben Siechtum und Krankheit möge sich (ihm)

zuwenden

!

auf] selbige» [. .] möge Schauder fallen und

] ? gutem Schlafe mög' er sich nicht zur Ruhe legen,

] . Schulter Erheiterung des Herzens der Menschen

J? ?-bi und: ?).

VIU. Der Itaiia-mythus.

Stück I.

a.

Von den Jungen des [AJdle[rs ]

.

sen Zugeliörif^kcit zur <awa-Legende zweifelhaft erscheinen muss, so lange

die Erg. von t]a-na in Z. 7 des Obv. zu (ilu)I-ta-na höclist unsicher und

zweifelhaft und eine Beziehung dieses Textes zum Inhalt der Itana-Le-

gende nicht erkennbar ist. Dass der Folgeweiser auf dem Revers : nasru

pisu Ipusamma ana- {ilu)hamaii htlisu iJcabhi[ d. i. „der Adler tat seinen

Mund (auf) und spriclit zu Sa7nas , seinem IIerrn"[ lautot, fallt aber je-

denfalls fiir eine gegenteilige Ansiciit ins (lewiclit. Die Anordnung der
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3. nasru libba(-ba)-su dil[ ]

4. ik-pu-iid-ma libba(-b[a)su
]

5. a-na ad(t, t)-mi sa ru-'-a-su a-ka-li dil[ ]

6. nasru pi-su i-pu-us-ma i-zak-kar aua [märi-su]

7. märi sir müsi^ lu-ku-lu ana-kii : sir mtisi* libba(-b[a)-su . .]

8. i-li-ma i-na sa-ma-mi us-[. .]

9. ur-rad i-na ap-pi is-si-ma a-kal in-&[a]

Fragmente provisorisch nach HAErER I.e. p. 391 ff. , wenn freilich nicht

ohne Bedenken bezüglich der Reihenfolge der 3 fraglos zusammengehöri-

gen Stücke. Eine andere ist aber jedenfalls nicht erforderlich. Denn

Stück III, welches den Adler im Besitz nicht nur seines Lebens son-

dern vielleicht auch seiner Flügel voraussetzt , kann sehr wohl hinter

Stück I gedacht werden, nach welchem dem Adler die Flügel abgeschlagen

werden, da ja einerseits hier in dem uns Erhaltenen nicht erzählt wird,

dass er den „Tod des Hungers und des Durstes" wirklich stirbt, anderer-

seits es recht wohl denkbar wäre, dass dem Adler, etwa als Gegenleistung

und Voraussetzung für den Flug mit Itana, durch diesen die Flügel

wieder verschafft werden. Ja, sicher ist es nicht einmal, ob der Adler

bei seinem Fluge wirklich im Besitz seiner Flügel ist. Wie auch immer

die uns erhaltenen Bruchstücke zu ergänzen sind, dass bei dem Fluge der

Adler den Itana oder dieser sich an ihm nicht in einer für normale Um-
stände zweckentsprechenden Weise festhält , scheint sicher : Er hält ihn

nicht lediglich im Schnabel oder mit den Krallen, noch auch hängt Itana

an seinem Halse oder reitet auf ihm. Sicher folgt aus der Erzählung,

dass beide nach unten blicken können, also mit dem Gesicht nach unten

schweben, und dass Itana dabei einen Körperteil oder Körperteile ge-

gen oder auf die Brust des Adlers , seine Hände gegen oder auf einen

Teil seiner Flügel und wohl seine Seiten (wenn nicht Arme) gegen oder

auf die Seiten (wenn nicht „Arme") des Adlers gelegt hat. Wie nun,

wenn er seinen Rücken gegen (auf) die Brust des Adlers, seine Hände

aber auf die Flügelstumpfe des Adlers gelegt hätte, die der der Flügel

beraubte Adler durch seine Flügelmuskel bewegte und als Flügel be-

nutzte V Gegen diese Auflassung eine Relicfdarstelluug auf Xo. 18 von

PiNCHES, Babyl and Assyr. Cxjl. Seals and Signets in the Fossession of

Sir Henry Feak (s. dazu Hahi'ER 1. c. p. 406) anzuführen, wäre verfehlt.

Denn mit dem dort auf einem fliegenden Vogel sitzenden Manne , der

dessen Hals gefasst hält , kann ja nach dem Obigen Itana garnicht ge-

meint sein. Andererseits lässt sich für die Einordnung von Stück II nach

Stück I anführen , dass nach Stück II allem Anscheine nach Itana , um
sich den Adler geneigt zu machen, sich ein Vogeljunges mitnimmt. Was
bedeutet das für einen gesunden Adler, der im Besitze seiner Kräfte ist?

Haben wir ilin uns aber damals in der Grube zu denken und dep Ilun-
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Der Adler . [. .] sein Herz [und ],

plante und [sein] Herz [ ]

die Jungen seines Gefährten zu fressen . [ ] .

Der Adler tat seinen Mund (auf) und sagt zu [seinen Jungen]:

„Die Jungen der Nachtschlange will ich fressen (, ich)! Die Nacht-

schlange, [ihr] Herz [ist sorglos].

Ich will hinaufsteigen, am Himmel s[pähen]j

hinabfahren auf den Gipfel eines Baumes und die Fruc[ht] fressen!"

gertode preisgegeben, weil er unfähig ist, sich seine Nahrung selbst zu

suchen , dann ist das Geschenk motiviert und zweckmässig. Wiederum

scheint es wegen ihres Inhalts schwierig, Stück III vor Stück I und II,

oder gar zwischen I und II einzuordnen. Dagegen liesse sich Stück III

sehr wohl als Fortsetzung von oder doch hinter Stück II denken. Man
beachte , dass Istar das Ziel des Fluges zu sein , dass auch von ihr der

Traum des Itana zu handeln scheint {asbat, rimunat in III a 8i. Femi-

nina; Löwen ibid. Z. 11 f. (V), Tiere der Istar). Istar aber ist die Göttin

des Zeugens und Gebährens und, um Leibesfrucht zu erwirken , begiebt

sich ja Itana zum Adler. Somit ergiebt sich, dass kein genügender Grund

vorliegt, mit Jastrow I.e. p. 369 if. die von Harper zwar wohl nur in-

stinktmässig gewälilte, aber doch zu motivierende Reihenfolge der Stücke

I, II und III zu ändern. Besonders muss man dagegen protestieren, wenn

Jastrow 1. c. p. 370 im Zusammenhang damit glaubt, die von Harper so

glücklich vereinigten Fragmente K 8578 Obv. u. Rm 79, 7—8, 43 Obv.

wieder auseinanderreissen zu dürfen. R'" 79, 7—8, 43 Obvers Z. 1 und

3 fordern ja geradezu als Ergänzung K 8578 Obv. Z. 9 und 11! Und

wie Jastrow statt dessen Rm 79, 7—8, 43 an K 1547 anschliessen kann,

weil beide „appear to concern Etana and Samas alone with the eagle

omitted" (p. 371 I.e.), ist angesichts der Erwähnung des Adlers im erst-

gen. Fragm. Z. 3 etwas befremdlich. Dagegen darf man die Vermu-

tung Ja.strow's, (p. 370 1. c), dass Zeile 1 in K 8578 Ubv. (;nasru ^mui)

dem Folgeweiser von K 2606 {nasru insu usw.) entspricht , für sehr er-

wägenswert halten und somit, falls dies Fragment, laut Unterschrift zur

dritten Tafel einer Serie gehörig, ein Teil der Ifawa-Legende ist, schliessen,

dass K 2606 vor K 8578 , und demnach , falls unsere Kcilienfolge der 3

Stücke das Kiclitige trifft, zwischen Stück I und Stück II einzuordnen ist.

— Zur Transscription und Uebcrsetzung s. 11. cc. p. 392 ff. und p. 3(j4 ff.,

zum Inhalt 11. cc. p. 402 ff. und p. 369 ff. — 3 Nach dem von Jastrow
1. c. veröff. Fragment und K 2527 und K 15-17, veröff. von Harper 1. c.

p. 439 ff", u. 503 4" 507. S. Bezold, Catalo(jue p. 451. — 4 Gesclir. siR

-f- MI. Möglicli, dass yni enklitisclie Partikel (s. Delitzsch, Ilandivurter-

buch p. 387). Zu SIR -{- Mi = slr müsi {— Nachtschlangc) oder = tfiru

sal[-mu\ (= die schwarze SclJange) oder = salamtu (= die Schwarze)

s. II R 24, 12 ff".
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10. ad(t, t)-mu si-ili-ru a-tar ha-si-sa: a-na nasri abi-su amätuni

izak[ar](-ar)

11. la ta-kal a-bi si-i-tu sa (ilu)Samas i-ba-[ru-ka]

12. gis-par-ru raa-mit (ilu)Samas ib-bal-ki-tu-ka-ma i-bar-ru-ka

[hl-si]

13. sa i-ta-a sa (ila)Saraas it-ti-ku: (ilu)Saraas lim-nis ina ka-

at [-. . . .]

14. ul is-mi-su-nu-ti-ma ul is-ma-a [zi-kir mari-su^]

15. [u]-ri-dam"--nia i-ta-kal mär[i (sa) sir vuisi'^]

16. [. .] su-a-ti ina kir-bit rimi(-in]) : sir [müsi^ ]

17. [. .] na-si bi-lat-su : ina ? [ ]

18. [. . .]?-ma kia-na[-su
]

6.

2. siru i-na [ka-sa-di-.?u a-na (ilu)Samas i-saJc-Jcar]

3. ad-dan ti-;»[?e ] .

4. a-na nasri ?[ ]

5. i-nin-na kin-ni[-ia u-tu^]

6. kin-ni-ia u-tu i-n[a su-Jca-lu-U-su]

7. sa-ap-hu ad(t, t)-mu-u-a ul [If-ti-sim ana-ku]

8. u-ri-dam-ma i-ta-kal [ad(t, t)-mi-ia]

9. lum-nu sa i-pu-sa-an-ni (ilu)Sama[s fi-ra-as-sti]

10. a-mas-sa (ilu)Samas si-it-ka ir-si-[tum rapastiim{-tum)\

11. gis-par-ru-ka i5amii(-u) [ru-ku-u-ti\

12. i-na §i-ti-ka a-a-ii u^-[si-i-si'\

13. i-pig limuttim(-tira) (ilu)Zu-u mu-kil [ris linmttim-(tim)

14. un-ni-ni sa siri [ina si-nn-su]

15. (ilu)Samas pi-gu i-pu-sa-am-ma a-n[a siri i-zak-kar]

16. a-lik ur-ha i-ti-[ik sada(-a)]*^

17. uk-ta-as-si-ka ri[-ma mi-i-tu\

18. pi-ti-i-ma libba(-ba)-§u-[raa ka-ras-su >7<-tu-iit]

19. [§]u-ub-ta id-di |ina kar-si-su]

1 S. u. h. Z. 43. — 2 In der Copie mn. — 3 S. o. p. 103 Anm. 4.
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Ein kleines Junges, ein selir gescheites, sa[g]t ZAim Adler, seinem

Vater, die Worte

:

„Friss nicht, mein Vater! Soll das Netz des Samas [dich]

fan[gen]?

Soll das Jägergarn, „der Schwur" des Samas über dich hingehn

und [dichj(, dich) fangen ?

Wer die Grenze des Samas überschreitet, : Samas [wird ihn] böse

in die Hand [. . .]".

Er hörte nicht auf sie, hörte nicht auf [die Rede seines Jungen],

[fu]hr hinab und frass die Jung[en der Nachtschlange].

Jene(s) [. .] in der Mitte des Tages : die [Nacht]schlange [ ]

[. .] trägt ihre Last: In .
[ ]

[...]. [ihr] Nest [ J

h.

Als die Schlange [herankam, sagt sie zu Samas]

:

„Ich will dir Kun[de] geben [ ].

Dem Adler [war] . [ ].

Nun [erspähte er mein] Nest,

erspähte mein Nest, wi[e er schwebte].

Meine Jungen waren serstreid., [ich (war)] nicht [bei ihnen];

da fuhr er hinab und frass [meine Jungen].

Das Böse, das er mir antat, [gieb ihm zurück], Sama[g]

!

Diewcil, Samas, dein Netz die [weite] Erd[e] (ist)

(und) dein Jägergarn der [ferne] Himmel.

Wer hat aus deinem Netz [entkommen lassen]

den Uebelthäter Zu, der das [„böse Haupt] (hoch)hält" ?

[Als] er das Flehen der Schlange [vernahm],

tat Samas seinen Mund (auf) und [spricht] z[ur Schlange]:

„Geh' (deinen) Weg, zie[h' über den Berg]!

Ich will dir einen [toten] Wild[ochsen] packen.

Oeffne sein Innres [und dringt in seinen Bauch em],

..leg' (dir) [W]ohnung" [in seinem Bauche|!

4 So vicUciclit nach Z. G. — 5 Z. T. crlialtcn. — c Zu dieser Ki-fräii/nnf!:

und den folgenden siehe Z. ;jO ff.
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20. [mim-mu-uj is-su-rat sa-ma-mi [ur-ra-da-nim-ma]

(Fehlt wohl

22. [nas]ru it-ti-si-n[a ur-rad-ma]

23. [a*-ÄM] Ja i-du-u-m[a] a-[
]

24. nu-ru-ub(p) siri is-ti-ni-'-/ sa'-d(t)a-a-ti it-ta-na-al-lak

25. a-na kii-tu-um libbi(-bi) us-ta-ma-am-mf^

26. a-na libbi(-bi) ina i-ri-bi-su at-ta sa-bat-su i-na kap-pi-sii

27. nu-uk-kis kap-pi-su ab-ri-su u [nu-bal-l]i^-su

28. bu-ku-iin-su-ma i(d)-di-sii ana su-iit-ta-ti [. . .]-w.s

29. mu-tu b(p)ij-b(p)a-ti u su(-utn)-mi li-mu-ta

30. a-na zi-kir (ilu)Samas ku-ra-di : siru il-lik i-ti-ik sa-da-a

31. ik-su-ud-ma siru a-na si-ir [ri-i-]mi

32. ip-ti-i-ma libba(-ba)-su ka-ra-as-su is-tu-ut

33. su-ub-ta id(t)(-ta)-di i-na kar-si-su

34. mim-mu-u is-su-rat sa-ma-mi u-[ri-]f?a-ma ik-ka-la si-i-ra

35. nasru lu-mu-un-su i-[(?a]-a-ma

36. it-ti märi is-su-ri ul ik-kal si-i-ra

37. [n]asru pa-a-su i-pu-sa-ma i-zak-ka-ra ana märi-sii

38. [al]-ka-nim-raa i ni-rid-ma (I)sir rimi an-ni-I i ni-ku-la ni-nu

39. [ad(t, t)]-mu si-ih-ru a-tar ha-si-sa [a-]na [nasri a-bi-su aj-

ma-tum i-zak-kar

40. [hl] tur-rad a-bi min-di i-na lihhi{-hi) rimi an-ni-i siru

ra-bi-is

41. [nas]ru it-ti(-)[. . .] ? ? a*-ma-tum^ i-kab-bi

42. [. ]ru a ?[ ]ti ki i^ ik ka ? nu[]

43. [u]l is-mi[-su'-]nu-ti-ma ul is-ma-a zi-kir märi-su

44. u-r[ij-d[amj-ma it-ta-ziz ina ili ri-mi

45. nasr[u] v^-hid sira is-ti-ni-'-i sa pa-ni-su u ar-[k]i-su

46. is-ni-' i^-kid sira is-tl-ni-'-i sa pa-ni-su u a[r-ki-Jsu

47. sa-d(t)a-a-ta [it-]ta-na-al-lak a-na ku-tum libbi(-bi) us-ta-ma-

1 So nach Z. 47. — 2 Nach IlAKrER auch .sa möglich. Nach Z. 47 a.

Also wolil mi oder o. — 3 So nach Z. 56. — i Jastrow hietet diS. —
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[Allerlei] Vögel des Himmels [werden hinabfahren]

eine Zeile)

(und) der [Adl]er [wird] mit ihne[n hinabfahren],

[weil er [nicht] kennt u[nd] . [ ],

wird des Fleisches Eingang erforschen, wird . . . hin und her

gehn,

wird an (auf) das Verborgene (im) Innern ....
Wenn er in's Innere hineingeht, pack' du ihn an seinem Flügel,

schlag' seine Flügel, seine Schwingen und seine [. .] . ab,

zerzause ihn, wirf ihn hin (und) [. ,] . (ihn) in eine (Fall)grube,

dass er den Tod des Hungers und des Durstes sterbe!"

Nach dem Befehl Saraas's, des Gewaltigen,: ging die Schlange

hin, zog über den Berg.

Da die Schlange auf den [Wild]ochsen gelangte,

öffnete sie sein Innres, drang in seinen Bauch em,

„legte (sich) Wohnung" in seinem Bauche.

Allerlei Vögel des Hinmiels f[uhjren hinab und fressen Fleisch.

Wird der Adler sein üebel er[kenn]en und

mit den Vögeljungen nicht Fleisch fressen?

Der [A]dler tat seinen Mund (auf) und sagt zu seinen Jungen

:

,[A]uf! Wir wollen hinabfahren und das Fleisch dieses Wild-

ochsen wollen (wir,) wir fressen !"

Das kleine [Junjge, das sehr gescheite, sagt [z]u[m Adler, sei-

nem Vater, die WJorte:

„Fahr' [nicht] hinab, mein Vater! Wenn {nun) im Innern dieses

Wildochsen eine Schlange lagert" ?

Der (Adl]er . . |. . .| . . spricht die Worte:

Er hörte [nijcht auf|sjie, hörte nicht auf die Rede seines Jungen,

fu|h|r hinab und stellte sich auf den Wildochsen.

Der Adle[r| musterte das Fleisch, erforscht was vor ihm und

hin[ter] ihm,

musterte wieder das Fleisch, erforscht was vor ihm und li[intur]

ihm,

[g]eht . . . hin und her (und) ... an (auf) das Vcrhorgcnc (im)

Innern.

5 Ja.stkow bietet i.a, wofür wolil n zu lesen. — g Hierfür in J.'s 'J'rans-

scription imi{Y). — 7 S. o. a. Z. 11. — 8 S. oben Z. 25.
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48. a-na libbi(-[b]i) ina i-ri-bi-su: sirii is-sa-bat-su ina kap-pi-su

49. tu u[p(b)] ku 111 in ni tu up{b) ku ni in ni

50. iiasru p[ä-su ipus(-w].'^)'-^a-am-ma a-na siri i-zak-kar-su

51. rim'^- an-ni-nm kima i-ri-si nu-dun-na-a lut-/m-ka

52. siru pi-su i-pu-sa-am-ma a-na nasri i-zak-kar-su

53. u-mas-,sar-ka-raa (ilu)Samas i-li-nu ki-i ab(p)-? ?

54. si-rit-ka i-si(a)h-hu-ra a-na muh-hi-ia

55. sa a-sak-ka-nu-ka a-na-ku si-ir-ta

56. u-nak-ki-is kap-pi-su ab-ri-su nu-bal-l[i]-s[u]

57. [ib-ku^-u]u-su-ma id-[di-su ana su-ut-ta-ti^ . . . «.v-^J

58. [üui-tu b(p)^]u-b(p)u-t[i u su-um-mi li^'-mn-tci^*]

11. ig-dam-ra mas-sak-ki-ia [sa(-)'i]li'^

12. as(z, s)-li-ia i-na tu-ub libbi(-bi) iläui ig-dam-iu

13. bi-li i-na pi-i-ka li-sa-am-ma

14. id-nam-ma .sam-ma sa a-la-di

15. kul-li-man-ni-ma sam-ma sa a-la-di

16. b(p)il-ti u-suli-ma su-ma suk-na-an-ni

17. (ilu)Sania.s pi-i-su i-pu-sam-ma a-na I-ta-na i-zak-kar-su

18. [a-^]lik ur-ha [i-'Jti-ik sa-da-a

Stück 11.8

1. [nasjru" pi-i-su [i-pu-sam-ma a-na ^'^{ilu)/S'ama.s hlli-su

ikahU'K . .]

2. [. -J ? ? [ ]

1 Für [i-jyj<-M].s wolil kein Raum. S. aiuli die Pliotographie. In d.

Transscription ohne Klammern : nmru pa-i<u i-pu-sa-am-ma. — 2 Nach

Jastkow ein Z. wie tak-var. Lies also mal mit sal darin = riviu'^?

— 3 Krg. nach Z. 28. — 4 Erg. nach Z. 29. — :, Oder erg. i-7)u(-iit =
„starb" V - g [ix->ii-]u f l'luralz. Cf. IV R^ 22 No. 2, 10 f., und Gü*,
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Wie er iii's Innere hineinging, : packte ihn die Schlange an

seinem Flügel.

Der Adler t[at seinen] Mu[nd| (auf) und sagt zur Schlange:

„Erbarm dich mein ! Dann will ich dir wie einem Bräutigam

ein Brautgeschenk gebenl^

Die Schlange tat ihren Mund (auf) und sagt zum Adler:

„Wenn ich dich losliesse, wie wollte ich Samas da droben . .?

„Dein Zorn" würde sich gegen mich wenden,

die (ich,) ich dir „auflegen werde den Zorn".

Sie schlug seine Flügel, seine Schwingen, sei[ne] , . . ab,

[zerraujfte ihn, wa[rf ihn hin (und) . . . (ihn) in eine (Fall)grube],

[dass er den Tod des H]unger[s und des Durstes stürbe].

Vollendet haben [die Bc[ra\gcr meine Trankopfer,

haben meine Lä(a)mm(opf)er unter Erfreuung der Götter vollendet.

Mein Herr, mög' (nun) aus deinem Munde hervorgehn,

und gieb her das Kraut des Gebarens^

zeige mir das Kraut des Gebarens \

Reiss' heraus mein Erzeugnis und mach' mir einen Namen (Sohn)"!

SamaS tat seinen Mund (auf) und sagt zu Itana

:

„[G]eh' (deinen) Weg, [z]ieh' über den Berg!

Stück H.

Der [Ad]ler [tat] seinen Mund [(auf) und spricht zu Samas, sei-

nem Herrn, . . .]

:

[. ]

H. Obv. 7. Vgl. V R 47, 36. — 7 S. zur Ergänzunjj oben b. Z. IG. —
8 Nach K 8578 4- R"" 79, 7-8, 43, veröff. von IIaiu-er I.e. p. 447u. r)(»7.

— 9 So mit Haiu-er. Ol) etwa dafür [(il]u Sani(ii< müglicli wiireV —
10 So mit Jahtuow. S. o. j). loil Wäre im Anfang d. /. {Hu) Samas zu

lesen , müsste liier nach d. Folgenden (ilu) Itana erwartet werden. —
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3. [ad(t, t)^-]mi is-su-ri [ ]

4. [.]-ra-su-ma [ ]

5. [mim]-mu-n sii-u i-kab-b[ii-'^i;^-«i lu-iis-mi^

6. miiH-rai\-u a-na-ku a-kab-bu[^-z<-.vj< li-2^u-us^]

7. ina pi-i (ilu)Samas ku-r[a-di (ilu)I-ta-na . . . .]

8. ad(t, t)-mi is-.su-ri [ü-ki-nia ana nasri il-UJc]

9. nasrii pi-i-su i-pu-sa[m-ma ana (ilu)I]-ta-na i-zak-kar-su

10. [mi-]na-a tal-li-ka[-»m . . s(z)]a-am at-ta

11. (ilu)l-ta-Da pi-i-su i-pu-sa[m-ma ana n]asri i-zak-kar-su

12. ib-ri id-na[ni]-m[a sa]hu-ma sa a-Ia-di

13. [kul]-l[i]-ra[anj-n[i]-m[a sa]m-raa sa a-la-di

14. [b(p)il-ti u-suh-ma s]u-ma suk-na-an-ni

15. [a-na Jca--sa-di sam-]ma sa a-la-di

16. [.sa ina lihbi{-hi)-sn . .]? a-su-u

17. \{ilu)Sanias hi-li iz-lMr-(t\n-m

18. [a-lik ur-lia I-ti-ik] sadä(-a)

19. [ sam-ma sa a-l]a-d[ij

Stück IM.'

a.

2. [...]? ?-a (ilu) [ ]

3. ni-rib sa babi (ilu)A-nim (ilii)Bilf u ilu-bit-a it-ti a-ha-mis^j

4. nu-us-kl-nu

5. ni-rih sa bäbi (ilu)Sin (ilii)Samas (ilu)Adad u (i[lu)
]

6. ki-szV-ta ap-ti ?[ ]

7. a[-hi]-ir' a-sa-kip[
]

8. as-bat ina libbi(-bi) ? ? [ ]

9. [. .] ru-us-su-na-at ?[......]

10. (isu) kussü nadi-nia ti-?-[. . . .]

11. ina sap-la (isu)kussi \?i-h[i^ . . . .]

12. at-bi«-ma a-na-ku \^-hi\-y\)[. . .]

13. ak-kal-tam-ma at^'-ta-ru-r[M . . .]

1 S. Z. 8. — 2—3 So nur unter der Voraussetzung möglicli, dass Z. 1

riclitig erg. ist. — 4 S. zu dieser P^rg. und den folgenden Stück I c. —
5 Nach K 3651, K 8563, R™ 522 und Rm 2. 454 + 79, 7—8, 180, veröff.
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Ein "Vogel[jun]ges [ ]

[.] . es (ihn) und [ ]

[Was] immer (er,) er [zu mir] sprechen wir[d, will ich hören];

was immer (ich,) ich [zu ihm] sprechen werdfe , möge er tun!]"

Nach der Rede Samas's, (^es Gewa[ltigen, . . . itana],

[nahm] ein Vogeljunges [und ging zum Adler].

Der Adler tat seinen Mund (auf) [und] sagt zu ihm, [zu I]tana:

[„Wa]rum bist du hingegangen [und . .] . du?"

Itana tat seinen Mund (auf) [und] sagt zu ihm, [zum A]dler:

„Mein Freund, gieb her das [Kr]aut des Gebarens^

[zei]ge m[ir] das |Kr]aut des Gebarens \

[Reiss' heraus mein Erzeugnis und] mach' mir einen [Na]men

!

[Um zu erlangen das Kra]ut des Gebarens,

[wodurch der . .] . hinausgelangt,

[sagte] zu mir [Samas, mein Herr]:

„|Geh' (deinen) Weg, zieh' über] den Berg!

[ das Kraut des Geb]är[ens]

Stück III.

a.

[..•]•••[ 1

wir (im) Eingang des Tores Anu's, Bcl's [und Ja's mit einander]

demütig niedergefallen waren,

(im) Eingang des Tores Sin's, Samas's, Adad's und [ ],

öffnete ich ... [ ],

schaute^ leg^ mich nieder [. . . . . .].

Sie sass inmitten . . [ ],

sie war [. .] herrlich [ ].

Ein Tron war hingestellt und ..[... .].

Unter dem Trone [kauerten] Löw[en].

Ich(, ich) fuhr auf, da s\pran[/en] die Löwen \(iiif].

Da erschrak ich und zittert[e . . .]"

1. c. p. 449 ff. u. 503 ff. — 6 Erg. nacli Z. 35 f. unten. — 7 Var. hau (auch

= liir). — 8 Var. bi. — 9 Oder bat V — u) Z. T. erli. — ii Oder ab{p).
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14. nasru ana sa-su-ma ana (ilu)I-ta-na [i-zak-kar-su]

15. ib-ri* su-pa-a bar-[. . . .]

16. al-ka lu-iis-si-ka-raa a-na sami(-i) [sa {ih()A-nim]

17. ina ili irti-ia su-kun [*?-n-k:a'-]

18. ina ili na-as(s, z) kap-pi-ia su-kun [kap-pi-ka-]

19. ina ili i-di-ia su-kun [i-di-ka-J

20. ina ili irti-su is-ta-kan [Ä?-ri-s(s)u]

21. ina ili na-as(s, z) kap-pi-su is-ta-kan ka[p-pi-su]

22. ina ili i-di-su is-ta-kan i-d[l-su]

23. u-dan-nin-ma ir-ta-bi bi-lat-su : istin(-in) kas-pü u-sa-ki-

[su-ma^]

24. nasru a-na sa-su-ma ana (ilu)I-ta-na iz-za-k[ar-su]

25. du-gul ib-ri ma-a-tu ki-i i-ba-a[s-si']

26. su-ub-bi tam-tum i-da-ti sa I-[Ä:«<rJ

27. ma-a-tum(-)mi-i li-MiD-d(t)a sada{-a) : tam-tum i-tu-ra a-na

mi-i(-)[. .]

28. sanä(-a) kas-pu u-sa-k[i-su-ma^]

29. nasru a-na sa-su-ma a-na (ilu)I-ta-na iz-za[k-kar-su].

30. du-giil ib-ri ma-a-tum ki-i i-ba-as-si ma-a-tum(-)mi-i mi[-

. . .]

31. sal-sa kas-pu u-sa-ki-su-ma: nasru a-na sa-su-ma a-na (ilu)

I-ta-na iz-[zak-kar-su]

32. du-gul fb-ri ma-a-tu ki-i i-b[a-as-si'']

33. tam-tum i-tu-ra a-na i-ki sa (amilu)? (isu) [kiri]

34. is-tu i-lu-u a-na sarai(-i) sa (ilu)A[-nim]

35. ina bäbi (ilu)A-nim (ilu)Bil u ilu-bit-a i-ba-'[-u]

36. nasru (ilu)i[-ta-na it-t]i a-ha-mis u[s-ki-nu-'']

37. [ na.s]ru^ (ilu)l-ta-n|a . .]

b.

1. b(p)il-ta [ ]

2. i-zi-ib-ma [ J

3. [.]? ina si-?[

4. [nas]ru ki-a-am [i-&'a-Jcar-sit]

5. [. t]i nu ia a ma lu [

1 Var. [
]m8 -f die. — 2 Erg. nach Z. 20ff. — 3 S. zur Erg. Z. 31.

— 4 S. z. Erg. Z. 30. — 5 Erg. nach Z. 4 0. — 6 Erhalten [h]u(?).
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Der Adler [spricht, zu ihm,] zu Itana:

„Mein Freund ....[....].
Auf, ich will dich tragen zimi Himmel [des Anu]!

Gegen meine Brust leg' [deinen Rücken]

,

gegen die Stümpfe meiner Flügel leg' [deine Hände],

Gegen meine „Arme"' leg' [deine Ärme'^] !

Gegen seine Brust legte er [seinen Rücken],

gegen die Stümpfe seiner Flügel legte er [seine] Hä[nde],

gegen seine „^rme" legte er [seine] ^rm[e],

machte gewaltig und gross ward seine Last. : [Nachdem] er

[ihn] eine Doppelstunde empor getragen,

spric[ht] der Adler zu ihm, zu Itana

:

„Schau', mein Freund, das Land! Wie is[t] es!

Blick' auf das Meer hin an den Seiten von E[kur]

!

Das Land da . . . einen Berg.: Das Meer ist zu Wasser . .

geworden".

[Nachdem] er [ihn] eine zweite Doppelstunde emporgetra[gen],

spr[icht] der Adler zu ihm, zu Itana:

„Schau' , mein Freund , das Land ! Wie ist es ! Das Land da

. [. . .]".

Nachdem er ihn eine dritte Doppelstunde emporgetragen,: sp[richt]

der Adler zu ihm, zu ttana:

„Schau', mein Freund, das Land ! Wie i[st] es

!

Das Meer ist zu einem Wasserlauf eines Gärtners geworden".

Nachdem sie zum Himmel des A[nu] emporgestiegen,

in's Tor Anu's, Bel's und las hineingekommen war[en],

fielen der Adler (und) Itana [mi]t einander [demütig nieder].

[ der Adl]er (und) ltan[a. .]

b.

Die Last [ ]

Verlasse und [ ]

[•]••[ ]

Der [Ad]ler [sagt] also [zu ihm]

:

»[•] [......]

Jenaen, Ujrthen n. Epen.
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6. [l]u-bi-ia-ku-üm-ma [ ]

7. [k]ima Z;aZfci'-ma i-[ ]

8. nasru is-su-ra [ J

9. ul i-ba-as-si [ ]

10. al-ka ib-ri [lu-us-si-7ca^ . . . .]

11. it-ti (ilu)ls-tar bilti[-ia
]

12. ina li-it (ilu)Is-tar bilti[-ia

13. ina ili idi-ia [su-kun i-di-ka]'

14. ina Ili na-as(s, z) kap-pi-ia [§u-kiin kap-pi-ka]^

15. ina ili idi-su is-ta-kan [i-di-su]'

16. ina ili na-as(s, z) kap-pi-su [i.s-ta-kan kap-pi-su]^

17. is-t[in] ana KAS-pu [u-sa-ki-Su-maJ^

18. ib-r[i] nap-lis-ma ma-a-tu ki-[i i-ba-as-§i]^

19. sa ma-a-ti i-ha-am-bu-[ sa]

20. u tani-tum rapastum(-tum) ma-la tar-ba-si: sa-na-a (ana)

KAS-PU [u-§a-ki-su-ma*]

21. Ib-ri nap-li-is ma-a-tum ki-i[ i-ba-as-si]'

22. it-tur'' ma-a-tu a-na mn-sa-ri-i ?[ ]

23. u tam-tum rapaStu(-tu) ma-la b(p)u-gi-in-ni : sal-sa kas-fu

[u-sa-ki-su-maj*

24. ib-ri nap-li-is ma-a-tu ki(-)i(-)siB-BAR [ ]

25. ap-pal-sa-am-ma ma-a-tu k[i(-)i(-)siß-BAR
]

26. u tam-tum rapastum(-tum) ul i-sib-ba-a [?-wa-ia]

27. ib-ri ul Mi a-na sami(-i): su-kun kib-su Z«-pi|
]

28. is-tin KAS-PU is-su-k[a-am-niä]

29. naSru im-ku-tam-ma im-da-har-su ina [....]

30. ga-na-a kas-pu is-su-ka[-am-ma|

31. nasru im-ku-tam-ma im-da-har-su ina |. . . .|

32. sal-sa kas-pu is-s[u-ka-am-ma]

33. nasru im-ku-tam-ma im-da-har[-su ina . . . .]

34. [.]^-tas(s, s, z)-k(k, g)as(s, z) a-na kak-ka-ri
|

ma\

35. [na]sru im-ku-tam-ma im-d[a-liar-su ina . . .
.J

36. [. . m\a nasru i-tar-rak: sa '^i-ta-[wa
]

1 Geschr. ur. — 2 Erg. nach Z. 16 o. — 3 Erg. nach Z. 18 ff. o. —
— 4 Var. it-tu-ru. — 5 Für it (Harper p. 397) nach Harper's Pho-

tographie kein Raum. Eine Ergänzung zu NV , welche nach den Spuren
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Ich [wiilj dich bringen [ ]

[wjie ein Hund . [ ](").

(„)(0h) Adler, ein Vogel [ ].

Es giebt nicht [ ](").

(„)Aiif, mein Freund, [ich will dich tragen ....]!
Bei Istar, [meiner] Herrin, [ ].

„Zu den Beinen^ der Istar, [meiner] Herrin, [ ].

Gegen meine „Ärme^ [leg' deine Arme],

gegen die Stümpfe meiner Flügel [leg' deine Hände]!"

Gegen seine y,Arme"- legte er [seine Arme],

gegen die Stümpfe seiner Flügel [legte er seine Hände].

[Nachdem er ihn] ei[ne] Doppelstunde [emporgetragen],

: „ [Mein] Freund, sieh das Land ! Wi[e ist es]

!

Von dem Lande . . . [sein . . .]

und das weite Meer (ist) so gross tvie ein Hof." : [Nachdem er

ihn] eine zweite Doppelstunde [emporgetragen],

:„Mein Freund, sieh das Land! Wie [ist es]!

Das Land ist zu eine»« JIeJd- . . [ ]
geworden

und das weite Meer (ist) so gross ivie ein Brotkorb.'* : [Nachdem

er ihn] eine dritte Doppelstunde [emporgetragen],

:„Mein Freund, sieh das Land! Wie . . [ ]!"

„Ich sehe das Land. W|ie
|

und vom weiten Meer werden [meine Augen] nicht satt.

Mein Freund, ich iviJl nicht zum Himmel aufsteige?« ! : „Setze den

Tritt'^ dass ich . [ ]!"

Eine Doppelstunde fiel er hinab [und]

der Adler fuhr hinunter und ivar ihm gleich in [. . . .],

Eine zweite Doppelstunde fiel er hinab [und]

der Adler fuhr hinunter und tvar ihm gleich in [. . . .].

Eine dritte Doppelstunde fiel er h[inab und]

der Adler fuhr hinunter und tvar [ihm] gleich [in . . . .].

|.] . . zum Erdboden [ und]

der [Ad]ler fuhr hinunter und ivar [ihm] g[leich in . . . .]

[. .] und der Adler schlägt auf: Von lta[na
]

und der Grösse der Lücke allenfalls möglich wäre, bringt keine Erklärung.

— 6 Kein (ilu) davor.
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IX. Das Gilgamis(Nimrod)-Epos.'

Tafel I.-

Co?. /.3

1. [sa na]g-rb]a i-mu-r[u . . Dis-di ma'^]-a-ti

2. [sa hiJ-Ia-t]i i-du-u ka-l[a-ma .]?-s[u]^

3. [. . .]su^-ma mit-ha-ris [ ]

4. [Ä;i<-t]um ni-nii-ki sa ka-la-a-mi' [.] ? [. .]

5. [na]-sir-ta i-mur-ma ka-ti-im-tu? [. .]

6. [u]b-Ja ti-i-ma sa la-am a-b[u]-b[i]

7. [u]r-ha ru-uk-ta il-Ii-kam-ma a-ni-ih u u-[. . .]

8. [. .]? i-na (abnu) nari ka-lu ma-Da-ali-t[i]

9. [u-si-p]i.s^ düru sa Uruk su-pu-ri

10. [sa I-aJn^-na kud-du-si su-tum-mi il-lini

11. [id-di tim-nii^]-nsi-§u sa ki-ma ki-i Di[.j-?-6[<t]

12. [. . .]as(s, z) sa-mi-ta-su sa la u-nias-sa-ru [. . .]

1 Nach den iinten genannten Texten, von denen der allergrösste Teil

in Autograpbie reproduciert ist von P. Haüi'T in seinem Babylonischen

Nwirodejws und die Fragmente der 12ten Tafel von demselben in den Bei-

trägen zur Assyriologie I, 49 ff., womit dessen erneute Collation in den Bei-

trägen zur ÄssyrioIogieJ, p. 97 ff. zu vgl.; endlich Fragment 81—7—27,93

von dems. bei Alfr. Jeremias, Izdubar-Nimrod als Anhang. Die Copie

mehrerer Fragmente verdanke ich den Herren Bezold, C. H. W. Johns,

Fr. KücHLEii und Strass.maier. Zur Uebersetzung des Ganzen vgl. die

zwar wenig gründliche, aber in Anbctraclit ihrer Scliwierigkeit Nachsicht

verdienende nützliche Vorarbeit von Alfr. Jeremias 1. c. Das Einzelne

s. u. — Der (ilu) gis-tü-bar geschriebene Name des Helden nach 82—

5

—22, 915 Gilgamis zu lesen. Der Name ist offenbar zusammengesetzt

aus dem Gottesnamen Gil, geschrieben {ilu) Gis-i'u und dem Perman-

siv gatnis, geschr. bar: Für gis-tu in dem Namen auch gis-bil* bez.

ungenau gis-bil* geschrieben (HiLrREcnT, BahyJonian Expedition I, i

Plate 15 No. 26 und V R 30, 6 ; s. u.) und ein Gott gis-bil^ auch sonst

nachweisbar (als sakkanakku d.i. Statthalter(':') der Erde IV W 1, 42 f.).

Also auch mit gis-tu in dem Namen jedenfalls dieser Gott geraeint. So-

mit dürfte , da der Name Gilganm wohl nur in die 2 Teile Gil und ga-

mis zerlegt werden kann , gis-tu die Lesung Gil , der Gott also so ge-

hiessen haben. Nun aber tu und bil* beide = illt (arkt) = („grünes)

Laubwerk". Also Gis davor in dem Namen wohl Determinativ = „Holz",

„Baum"; somit müssten bil^ und tu allein = gil sein. Nun ist aber für
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IX. Das Gilgamis(Nimrod)-Epos.

Tafel I.

Col. L
[Der A]l[l]es sa[h .... Lajndes,

[der Jeglichjes kannte, Sämmt[liches .] . [.]

:

[er . . .] . allzumal .[ ]

,

[das Verbo]rgene von Weisheit von säraratlichem [.] . [. .],

[Gejheimes sah er und Verborgenes .[...],

[bjrachte Kunde von vor dem (Fiut)st[u]r[m]

,

ging einen fernen [W]eg und müht sich ab und •[•..],

[. .] . auf eine Steintafel die ganze Mühsa[l|,

[Hess majchen die Mauer von Hürden-Erech,

[von Eajnua, dem leuchtenden, dem strahlenden Forra^shaiise

,

[warf er] seine [Aufschüttujng [hin], der[en] . [.] . wie Erz (ist),

[, .] . [er] seine Mauer ^ die nicht verlassen [. . .],

BiL^ gerade in der Bedeutung „Laub" die Lesung (ji bezeugt, die aus

älterem (jil verschlissen sein kann, und Tr bat die Lesungen (jin und (da-

raus verschlissen) (ji und die Würter (jin und gil können sehr wohl mit

einander verwandt sein. Möglich auch, dass die beiden Lautwerte gi und

hü für BiL^ auf einen gemeinsamen Urwert gil hinweisen. Der Gott Gil

war also zunächst ein Gott des grünen Laubes , der alljährlich, nachdem

dies im Herbst zur Erde gefallen , in die Unterwelt hinabging. Vgl. den

Tammw^-Mythus. — Ueber den 2ten Bestandteil des Namens, gamis, lässt

sich Nichts sagen und dessen Ideogramm ist sehr vieldeutig. — 2 Nach den

unten genannten, zumeist von Haupt U. cc. veröff. Texten. Zur Ueber-

setzung s. Alfh. Jeremias 1. c. p. 14 ff. und p. 45 ff. Sonst s. Bezold, Cata-

logue p. 472 etc. zu K 27.56 etc. — Die Nummer der Tafel ergiebt sich

aus der mit dem Seriennamen identischen Z. la. — 3 Nach K 2756c u. K
8584, veröff. von Haupt I.e. p. 1, p. 6 u. p. 79 und 81—7—27, 93 Col. I,

veröff. von dems. bei Jeremias 1. c. Blatt II. — 4 Erg. nach der Unter-

schrift von K 2756 (s. Jeremias 1. c. Bl. IV). — 5 Doch nicht zu [lia]-

a[s]-s[u\ = (der) „verstand" zu erg.? — g Lies [i-ld-i]t = „sah", „prüfte"?

— 7 Var. -ma. — 8 S. Tafel XI am Ende und PI. 15 No. 26, 5 ff", in IliL-

i'UECiiTS Bahylonian Exjjedition Teil I {(ilu) Gi3-G(n)lL-GA-Miö dort nach

lIoMMEr, — Gilgamiü; vgl. übrigens bereits Deutsche Literaturzcitung

1892 No. 36 Sp. 1168). — 9 Ean{n)a ist der Tempel der Mar in Uruk-

Erech.
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13. [. . . .] ab[nu] aslvupp(at)u sa ul-tu u[-nu ul-lu-ti]

(Folgen Reste von 3 Zeilen; in

CoL IL'

1. sit-tin-su ilu-raa [sul-lul-ta-su a-mi-lii-tu''']

2. sa-lam pag-ri-su [ ]

(Folgen Reste

7. d[u
]

8. ul i-su [sa-ni-nam-ma ^]

9. ina p(b)u-uk-ku s[u-ut-bu-u . . .'']

10. M&(^))-ta-la ?
[

']

11. ul u-ma[s-sar (ilu)Gilgamls raära ana abi-su^]

12. [M]/*-[r]a u [mä.H ^J

13. .s[m]-w [ri]--[u-ma sa TJruk su-pri-ri^]

14. su-u ri'u-[si-na-ma u ^]

15. [gas-]^ru [su-pu-u mu-du-u^
]

16. u[l] u-mas-sar [(ilu)Gilgamis batülta a-na *]

17. ma-rat ku-r[a-di hi-rat it{d)-li-ma^]

18. ta-zi-im-ta-si-na [is-ti-nim-mu-u iJäni rahüti*]

19. iläni sa-raa-mi bil Uru[k su-pu-ri]

20. tul-tab-si ma-a-ri-ma kad(t)-ra [ J

21. ul i-su sa-ni-nam-ma ?[ ]

22. ina p(b)u-uk-ki su-ut-bu-u [. . . : iih(2))-ta.-\a^ ]

23. ul u-mas-sar (ilu)Gilgamis mära ana abi-su: ur-ra u müsi

[ ]

24. gu-u ri'u-ma sa Uruk [su-pu-ri]

25. su-u ri-'-u-si-na-ma u ?[ J

26. ga§®-ru su-pu-u mu-du-u [ ]

27. ul u-mas-sar (ilu)Gilgamis batülta a-na ?[
*]

28. ma-rat ku-ra-di hi-rat 'i[f{(^-li-m(i\

1 Nach 81—7—27, 93 Col. II, veröff. von Haupt bei Jeremias 1. c.

Bl. II und K 2756b linke Columne (= Z. 33 + 34a), K 2756e, K 275Gf,

K 4465 + Sm. 2133 Col. II und K 8584 Col. II, veröff. von Haw-p,

Nimrodepos resp. p. 2, p. 8 f. und p. 79 (6). — 2 S. zur Erg. Taf. IX, ii
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[. . . er] eine Steinplatte, die seit [vergangenen] Ta[gen]

Z. 15 ii-ina.s-.sa[-ni] (s. Z. 12) erhalten.)

Col. IL

Zwei (Drittel) von ihm ist Gott und [ein Drittel von ihm ist

Mensch(lichkeit)j,

das Bild seines Leibes [ ]

von 2 Zeilen.)

• [ ]

Nicht hat er [(seines) Gleichen und ].

Aus dem . . w [erden (sie) aufgescheucht . . .].

• • • [ ]

Nicht lä[sst Gilgamis den Sohn zu seinem Vater].

[T]a[g]s und [Nachts ].

[E]r, der [Hi]rt[e von Hürden-Erech]

,

er, [ihr] Hirte [und
],

[der sta]rke, [herrliche, kundige ],

ni[cht| lässt [Gilgamis eine Jungfrau zu ],

die Tochter eines Gewa[ltigen , die Buhle eines Mannes]".

Ihr Jammern [hörten die grossen Götter],

die Götter des Himmels, die Herren von [Hürden]-Ere[ch]

:

„Du hast einen Sohn gemacht und . . [ ].

Nicht hat er (seines) Gleichen und [ ].

Aus dem . . werden (sie) mi^gei^cheucht [. . . : ].

Nicht lässt Gilgamis den Sohn zu seinem Vater. :Tags und

Nachts [ ].

Er, der Hirte von | Hürden |-Erech,

er, ihr Hirte und . [ ],

der starke, herrliche, kundige [ ],

nicht lässt Gilgamis die Jungfrau zu . [ ],

die Tochter eines Gewaltigen, die Buhle eines- M[annes]'^

16. — 3 S. Z. 21 ff. — 4 Oder erg. etwa ikbü ana (ilu)Aruru rabtti d. i.

„sagten (sie) zur grossen ^j-»rj<" ? — 5 S. Z. 10. — 6 Viellciclit H{z)ur. S.

aber Haitt's Collat. 1. c. p. 104. — 7 Erg. vielleicht ha-tu-li = „Jüngling".
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29. ta-zi-im-ta-si-na is-ti-uira-mi (ilu)[^-n<-rM]

30. (ilu)A-ru-ru is-su-u rabitu(-tu): at-ti (ilu)A-ru-m tab-ni-[i

(ilu)Gilgam]s]

31. i-nin-na bi-ni-i zi-kir-su: a-na rim(-um) libbi(-bi)-su lu-u

ma[-.vi-?7 (lni{-u))i)-su]

32. lis-ta-an-na-nu-ma üruk lis(s)-tab(p)?[. . . .]

33. (ilu)[A]-rii-ru an-ni-ta ina si-mi-sa: zik-ru sa (ilu)A-nim ib-

ta-ni ina libbi-sa

34. [(ilu)A-Jru-ru im-ta-si käti-sa: ti-ta ik-ta-ri-is it-ta-di iaa

stri

35. [. .]« (Jlu)lN-Ki-&a/ii ib-ta-ni ku-ra-du: i-lit-ti ^ö-^-ti ki-sir

(ilu)Nin-i'iJ

36. [. .Jbar-ue sar-ta ka-lu zu-um-ri-su : up(b)-p(b)u-us pi-h-tu

kiraa sin-nis-ti

37. [.]-ti-ik(k) pi-ir-ti-su «h-tan-na-ba ki-ma (ilu) ni&(d)aba

38. [ul] i-di nisi(-Pl.) u ma-tu-ma: lu-bu-us-ti Ja-bis kima (ilu)

Gira.

39. [i]t-ti sabäti-ma ik-ka-Ia sam-rai

40. it-ti b(p)u-Iim mas-ka-a i-t(t, d)i(a)p-pa{i)r

41. it-ti nam-mas-si-i mi i-tab^ libba(-ba)-su

42. sa-a-a-du ha-bi-lu-amilu

43. i-na p(b)u-ut mas-ki-i §a-a-su us-tam-hi-ir-su

44. [istin(-i]D) ümi(-mi) sanä(-a) u sal-sa ina p(b)u-ut mas-ki-i

KI-MIN

45. [i-m]ur-su-ma sa-a-a-du us-tah-ri-ru pa-nu-§u

46. [.sw-«t^] u b{p)u-li-su bi-tus-§u i-ru-um-ma

47. [m-??ö]-dir us-ha-ri-ir i-ku-ul-ma

48. [i-gu-iig] libba(-ba)-su pa-nu-su ar-pu

49. [I-ti-ru-ub^] nissä(a)tu ina kar-§i-su

50. [a-na . . . .^r]u-ku-ti pa-nu-su ma^-lu

Gol. IIU

1. sa-a-a-d[u pa-a-su] i-pu-us-raa i-kab-bi izakara(-ra) [ana

abi-sup

2. a-b[i''] i[s-ti^]n it(d)-lu sa il-Ji[-ku is-tu sa-di-im-ma^]

1 Oder Icul. — 2 Oder lies i-tih = „war wohl" ? — 3 Ein Teil er-

halten.— i S. Taf. IX Col. 1,4.-5 Trotz Taf. VIII Col. V(VI), 10 u. d.

Parallelstellcn schwerlidi zu [ana älilc urlii r]iiküH = „Einem, der ferne

Wege gebt" zu ergänzen. Urliu ist allerdings masc. u. fem. gen. Aber
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(Da) ihr Jammern [Aruru] gehört,

riefen sie Aruru, die grosse: : „Du, Aruru, hast [GilgamK] ge-

schaffen.

Nun schaffe (auch) sein Ebenbild ! : Seinem eigenen . . möge

gl[eichen sein . .]

!

Sie mögen mit einander wetteifern und Erech möge (dann) ..[...]!

Als [AJruru dies hörte,: schuf sie in ihrem Herzen ein Eben-

bild des Anu.

[ AJruru wusch ihre Hände, : kniff Lehm ab , warf (ihn) auf das

Feld,

[. .] . i(t-bani , schuf einen Gewaltigen , : einen grossen Spröss-

ling, eine Heerschaar Ninib's.

[Mit) Haar [beä\ecU ist sein ganzer Leib. : Er ist . . et an

Haupthaar wie ein Weib.

\Y)ie .] . . seines Haupthaars reckt sich wie Weisen.

[Nicht] kennt er Leute und Land, : Bekleidet ist er mit Klei-

dung wie Gira.

[M]it den Gazellen zusammen frisst er Kraut,

mit dem Vieh zusammen sättigt er sich mit der Tränke,

mit dem Gewimmel des Wassers zusammen ist sein Herz wohl.

Ein Jägersmann, ein Fänger-Mensch,

trat ihm(, ihm) entgegen gegenüber der Tränke.

[Ei]nen Tag, einen zweiten Tag und einen dritten Tag dass.

gegenüber der Tränke.

Wenn ihn der Jägersmann [s]ah, ward sein Antlitz starr.

Wenn [er] und sein Vieh in sein Haus hineinging,

[ward er w]ütend, ward starr und schrie,

[ergrimmte] sein Herz, wird sein Antlitz düster,

[zog] Weh [hinein] in seinen Bauch,

gleicht sein Antlitz [de» f]ernen [. . . .].

Col. III.

Der Jägersmann tat [seinen Mund] (auf) und spricht, sagt [zu

seinem Vater]

:

,.[Meinj Va[terJ, e[i]n(?» Mann, der [vom Berge] gekom[men] ist,

das tertium comparationis hier? — 6 Nach K 2756a rechte Col., K 2756b

rechte Col. und K 44G5 -|- Sm. 2133 Col. III, veröff. von IIAii'T 1. c.

p. 3, 2 und f. - 7 Erg. nacli Z. 25. — 8 Erg. nacli Z. 2't. — 'J S. Col,

V, 23.
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3. [i-na mäti d'ja-an i-mu-[ki-i-sir^]

4. [ki-ma ki-is-ri^] sa (ilu)A-Dim dun-nu-n[a i-mu-ka-su-]

5. [it-ta-na-al-Ia^]k ina ili sadT(i)-ka[-«m-ma]

6. [ka-a-a-nam-m^]a it-ti b(p)u-lim [ik-ka-la sam-raa'^J

7. [ka-a-a-nam-ma si^]pi-su ina p(b)a-ut mas-ki-i \i-sa-kan]

8. Ipal-ha-ku-ma u^]l a-ti-ili-lia-a a-na sa[-a-suj

9. [um-tal-]i b(p)*u^]-u-ri sa u-har-ru-u [. .]

10. [ut-ta-as-si-ih^] nu-bal-li-ia sa us-[p]a[r-ri-ru^]

11. [iis-ti-li ina käti-ia^] b(p)u*^-lam uam-mas-sa-a sa *[^ri'J

12. [ul i-nam-din-a^]n-ni a-na i-pis si[ri^]

13. [a-bi-.su^ pa-a-su i-pu-us-ma ikabbi] : i-zak-ka-ra a-na sa-a-

a-[di]

14. [i-ha-as-si mn-ri ina] mat Urnk (ilu)Gilgamis

15. [sa ]-?^*^ l-lu siri-su

16. [ina mäti da-an i-mu-ki-i-su : ki-ma ki-is-ri (ilu)A-nim

dun-n^'|u-na i-mu-ka-a-su

17. [ ]-? pa-ni-ka

18. [ ]-? i-mnk-amilu

19. [a-lik sa-a-a-di it-ti-ka (sinnistu) ha-rim-tu (sianistu) km-

hat^-| u-ru-ma

20. [ ] kima dan-nu

21. [i-nu-ma b(p)u-Lim i-sa ana^^j nias-ki-i

22. [si-i lis-hu-ut lu-bu'^]-si-sa-ma [^u-u li-il-ki ku'^J-zu-ub-sa

23. [im-mar-si'''|-ma i-ti-ih-ha-[a a-na'^] sa-a-si

24. i-nak-kir-su b(p)u-ui-su [sa ir-bu-u ili"*] siri-su

25. a-na mil-ki sa a-bi-su [. . .]??

26. sa-a-a-du i-tal-kik [a-na {ilti)GiJgamis^*\

27. is-bat ur-ha i-na libbi üruk is-ta-[/iYm kib-su]

1 Erg. nach Z. 30 ff. — 2 S. Col. VI, 35 f. — 3 S. Col. II, 39. -
4 Mit Ij zu lesen , falls -]i2 im Ilebräisclien kein Lehnwort aus dem Ba-

bylonischen. Doch spricht u. A. der Lautwert p», des Ideogramms für

h{p)üru für eine Lesung imru ; möglicher Weise auch armenisches hör

= „Brunnen", falls assyrisches Lehnwort, da dies wohl auf jwn< (jwr»)

nicht aber auf hüru (böru) zuriickgehn kann. — 5 S. Tiglathi)ilesar I,
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— [mäjclitig ist [im Lande seine] Kra[ft],

[wie eine Heerschaar] Anu's sind [seine Kräfte] mächtig ge-

ma[cht]

,

[er gebt hin iindj her auf deinem Berge [und]

[frisst beständi|g [Kraut] mit dem Vieh zusammen,

[setzt beständig! seine [Fü]sse gegenüber der Tränke —
[fürchte ich und] komm' i[hm ni]cht nahe.

[Er hat die Gr]uben, die ich [. .] gegraben, [gefüllt],

meine 'Netze, die ich hing[estreckt, herausgerissen],

[hat aus meinen Händen entkommen lassen] das Vieh, das Ge-

wimmel des F[eldes]

,

[gewährt] mir [nicht] das „Tun des Fe[ldes'^]".

[Sein Vater tat seinen Mund auf und spricht] , : sagt zum Jä-

gers[mann]

:

„[Es ist, mein Sohn, im] Lande von Erech Gilgamis,

[der ] . auf seinem Rücken, —
[mächtig ist im Lande seine Kraft, : wie eine Heerschaar Anu's]

sind seine Kräfte [raächti]g gemacht —
[ J

. dein Antlitz.

[ ] . der Kräfte-Mensch:

„[Geh' hin, (mein) Jägersmann! Mit dir] führe [eine Hure, ein

Freudenmädchen]

!

[ ] wie ein Mächtiger!

[Wenn er das Vieh zur] Tränke . [. . . t],

[ziehe sie] ihr [Klei]d [aus] und [er „nehme] ihre [üeb]erkraft"

!

Wenn [er sie sieht], wird er sich ihr näher[n|.

(Dann) wird ihn sein Vieh meld (mehr) Icennen
.,

|das auf] sei-

nem Felde [aufwuchs]".

Nach dem Rat seines Vaters |. . .| . .

ging der Jägersmann hin [zu Gilgamis],

nahm den Weg, „set[zte den Tritt]" inmitten Erecii's.

Col. VII, 57 f. — (i Könnte aiirli Ti sein; aber s. Z. 38. — 7 S. Haipt

I.e. p. 104; aber der Zeiclienrest am Schluss von Z. 38 spricht gegen

diese Erg. — s S. Z. 39 — 9 R. Z. 1 f. — lo Vgl. Tafel VI, 2V —
u S. 0. Z. 3 f. — 12 S. u. Z. 40. — 13 S. u. Z. 41 ff. — ii Oder rnik

(sujnlri) zu erg.
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28. [.] ?[. (ilu)] Gil[gamis
]

29. is-tin it(d)-lii sa i[l-li-ku is-tu sa-di-im-ma'J

30. i-na raäti da-an i-[mu-ki-i-.su']

31. ki-ma ki-is-ri sa (ilii)A-nira d[an-nu-na i-mu-ka-a-sii^]

32. it-ta-na-al-lak ina ili [sadT(-i) a-hi-ia^ ^]

33. ka-a-a-nam-ma it-ti [b(p)u-lim ik-kal sam-ma^]

34. ka-a-a-nam-ma sipi-su ina [p(b)u-ut mas-ki-i i-ki-Jcmi^]

35. pal-ha-kii-ma ul a-ti-ili[-ha-a a-na sa-a-siij'

36. um-tal-Ii b(p)^u-u-ri sa [u-bar-ru-u^ . ,]

37. ut-ta-as-si-ih au-bal[-li-ia sa us-par-ri-ru^]

38. us-ti-li ina kati-ia b(p)ii[-lam nam-nias-sa-a sa s7r^]l

39. ul i-nam-din-an-ni [a-na i-pis^] siri

40. (39.) (ilu)Gilgamis a-na sa-su-ma iz[akarn(-ra) a-na sa-a-]a-di

40. a-lik sa-a-a-di it-ti-ka (sinnistu) [ha-rim-tu (sinnistu) savi-

hat^] u-ru-ma

41. i-nu-ma b(p)u-lam i-sa[ ] ana mas-ki-i

42. si-i lis-hu-ut lu-bu-si-sa[-ma -sii-ii li-]i\l-lc\^i ku-zu-iib-sa

43. im-mar-si-ma i-t[i-i]h^-ha-a a-na sa-a-si

44. i-nak-kir-su b(p)u-ul-su sa [i]r'^-bu-a ili siri-su

45. il-lik sa-a-di it-ti-su (sinnistu) ha-rim-ti (sinnistu) .s'a^i-ljat

u-ru-ma

46. is-sab-tu ur-lia us-ti-si-ru harränu

47. ina sal-si ümi(-mi) ina ikli a-dan-ni ik-tal-du-ni

48. sa-a-a-du u (sinnistu) ha-rim-tu a-na t«s'-bi-gu-nu it-tay-bu-ni

49. istin(-in) rmia(-ma) sanä(-a) üma(-ma) ina p(b)u-ut mas-ki-i

it-tas-bu

50. ikasada(-da) b(p)u-lu mas-ka-a i-sat-ti

Col /F.8

1. ikasada(-da) nam-raas-Si-i mi i-tab^ libba-(ba)-su

2. u su-u (ilu)lN-Ki-Z;a>» i-lit-ta-su sa-du-um-ma

3. it-ti sabäti-ma ik-ka-la samma

4. it-ti b(p)u-lim mas-ka-a i-sat-ti

1 JZrg. nacli Z. 2 ff. — 2 S. 0. Z. 2 u. Z. 5. — ;{ S. 0. p. 122 Anm.

4. — 4 S. Z. 45. — 5 S. Col. IV Z. Off. — 6 S. ib. Z. 14. — 7 Schwer-

lich nü{d,t). - 8 Nach K 2756, K 275Ga linke Col., K 2756d rechte
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:„[.] . [.] Gil[gamis
]

Einen Mann, der [vom Berge] ge[kommen ist],

— mächtig ist im Lande [seine] K[raft],

wie eine Heerschaar Anu's sind [seine Kräfte] m[ächtig gemacht],

er geht hin und her auf [dem Berge meines Vaters],

[frisst] beständig [Kraut] mit [dem Vieh] zusammen,

[setzt] beständig seine Füsse [gegenüber der Tränke] —
fürchte ich und komm [ihm] nicht [nahe].

Er hat die Gruben, die [ich . . gegraben], gefüllt,

[meine] Xefz[r^ die ich hingestreckt], herausgerissen,

hat- aus meinen Hunden entkommen lassen das Vie[h, das Ge-

wimmel des Feld]es,

gewährt mir nicht [„das Tun] des Feldes".

GilgamiS s[pricht] zu ihm, [zum Jägers]mann

:

„Geh' hin, (mein) Jägersmann! Mit dir führe [eine Hure, ein

Freudenmädchen]

!

Wenn er das Vieh zur Tränke . [. . . t],

ziehe sie ihr Kleid aus [und er „n]e[hm]e ihre üeberkraft!"

"Wenn er sie sieht, wird er sich ihr n[äh]ern.

(Dann) wird ihn sein Vieh nicht (mehr) kennen^ das auf seinem

Felde [ajufwuchs".

Es ging der Jägersmann hin, führte mit sich eine Hure, ein

Freudenmädchen.

Sie nahmen den Weg, machten „die Strasse zurecht".

Am dritten Tage langten sie auf dem Felde ,,der Bestimmung" an.

Der Jägersmann und die Hure setzten sich utif ihren Sitsplats.

Einen Tag, einen zweiten Tag sassen sie gegenüber der Tränke.

Es kommt das Vieh, trinkt die Tränke,

Col. IV.

es kommt das Gewimmel des Wassers (und) dessen Herz ist wohl,

während er ia-bani, (d)essen Ausgeburt der Berg,

mit den Gazellen zusammen Kraut frisst,

mit dem Vieh zusammen die Tränke trinkt,

Col. und K 4405 + Sm 2133 Col. IV, veröft'. von II aii-t 1. r. p. 4 f., 3, 7

und 11 f. — 9 Kaum i-tib (Pract.) zu lesen.
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5. it-ti nam-mas-Si-i mt i-tab^ libba(-ba)-su

6. i-mur-su-ma (sianistu) sawi-bat lul-la-a-amilu

7. dannu' s(s)ag-ga-sa-a sa ga-bal-ti siri

8. an-nu-u su-u (sinnistu) .sa?n-l}at ru-um-mi-i ki-rim^-mi-ki

9. iir-ki pi-ti-ma ku-zu-ub-ki lil-ki

10. i tas-liii-ti li-ki-i na-p(b)is-su

11. im-mar-ki-ma i-ti-ih-lia-a ana ka-a-si

12. lu-bu-si-ki mu-us-si-ma ili-ki li-is-lal

13. ip-si-su-ma lul-la-a si-pir sin-nis-ti

14. i-nak-kir-sa b(p)a-ul-su sa ir-bii-u ina siri-su

15. da-da-su i-hap-pu-pii ili siri-ki

16. ur-tam-mi (sinnistu)^ .sawi-bat d(t)i-d(t)a-sa ur-sa ip-tf-f-ma

ku-zu-ub-sa il-ki

17. ul is-ljLi-ut il-ti-ki na-p(b)is-su

18. lii-bu-si-sa u-ma-si-ma ili-sa is-lal

19. i-pu-us-su^-ma lul-la-a si-pir sin-nis-ti

20. da-du-su ih-pu-pu ili siri-sa

21. 6 ur-ri (ii) 7 müsiUi (ilii)lN-Ki-6ö»t ti-bi-iiia (sinnistu)^ ktm-

hat(-ta) i-ri-lji«

22. ul-tu is-bu-u la-la-sa

23. pa-ni-su is-ta-kan a-na^ sir b(p)u-li-sii

24. i-rau-ra-su-ma (ilu)lN-Ki-?^a>» i-rap-pu-da sabäti

25. b(p)u-nl siri it-ti-si ina zumri*-su

26. ul-tah-lii-^it(t, d)^ {ilu)Ix-Ki-/>aHi ul-lu-la pa-gar-su

27. it-ta-ziz-za bir-ka-a-su sa il-la-ka b{p)u-ul-su

28. um-ta-at-fu (i]n)lN-Ki-[öam . .]? ki-i sa pa-ni la-sa-an-su

29. ^"u su-u i-si-y|»<-»rt u-r]a^^-pa-as ha-si-sa

30. i-tu-ram-mu(!) i[t-t]a-sab ina sa-pal (sinnistu) ha-rini-ti

31. (sinnistu) ha-rim-[t]um i-na-at-ta-la pa-ni-sa^-

32. u h[a-rim]-ti i-kab-bu-u i-sini-ma-a uznä-su

33. [(sinnistu) ha-rim-tu a-n]a sa-su-nia izakara(-ra) a-na (ilu)

Ix-Ki-bam

34. [dam-]ka-ta (ilu)Ix-Ki-?;rt«i ki-raa^^ ili ta-ba-as-i5i

1 S. 1). 125 Anm. 9. — 2 Oder lies it(d)lu = „Mann"? — :i Oder lies

sim nach Z. f. Assyr. VIII, 198 Z. 12 V — 4 Fehlt in Var. — 5 Var. -si

(= ihr); darnach: er machte. Ist die Variante gesichert? — 6 Var. ir-

lj,i, Praeterituni. — 7 Var. ina = „in". — ö Var. zu ; mmru = su. —
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mit dem Gewimmel des Wassers zusammen sein Herz wohl ist.

Da ihn das Freudenmädchen sah, den Geilheit-Menschen,

den Gewaltigen , den . . von der Mitte des Feldes

,

:„Dies ist er, Freudenmädchen! „Mache los" deinen Busen!

„Oeffne" deine Scham, dass er deine „Ueberkraft nehme" I

Scheue dich nicht, „nimm seine FülleV

Wenn er dich sieht, wird er sich dir nähern.

Mache (dann) dein Kleid weit, dass er sich auf dich lege,

und „mach' ihm Geilheit", des Weibes Werk,

(so dass) ihn sein Vieh nidit (mehr) kennen wird, das auf sei-

nem Felde aufwuchs,

(und) seine MtisheJn sich auf deinen Rücken pressen^.

Es „machte" das Freudenmädchen ihre Brüste „los", „öffnete"

ihre Scham und er „nahm ihre Ueberkiaft".

Sie scheute sich nicht, „nahm seine FHfle^,

machte ihr Kleid weit und er legte sich auf sie.

Sie „machte ihm Geilheit", des Weibes Werk,

(und) seine Musheln pyesden sich auf ihren Rücken.

Sechs Tage (und) sieben Nächte steht Jn-bani auf und begattet

das Freudenmädchen.

Nachdem er sich an ihrer Fülle gesättigt,

„setzte" er sein Antlitz nach dem Felde seines Viehs.

Als sie ihn, ia-bani sahen, jagten die Gazellen dahin

,

wich das Vieh des Feldes von seinem Leibe.

(Da) scheute ia-bani zurüchs sein Körper „war angebunden^',

seine Kniee standen (still), da sein Vieh davonging.

(Da) minderte /«-[bani] sein Rennen [. .) . wie von früher,

indem er aufho[rcht|, (sein) Verständnis „|br]eiter macht".

Er kehrte zurück und s[et]zt(e) sich unten (bei) der Hure hin,

(und) die Hur|e|, ihr Antlitz schaut er an,

(und,) während die Hjurje spricht, horchen auf seine Ohren.

|Die Hure] sagt |z|u ihm, zu l«-bani:

„[Schöjn bist du, ia-bani, wie ein Gott bist du.

9 Fehlt in Var. — lo In den folffg. Zeilen bei IIai rr p. 12 Verwirrung.

— 11 Oder gegen die Spuren nach IIaii'T ra -\- a]p'i — 12 Var. sm =
„sein", vielleicht für .s'a. — 13 Var. -i (ki-i = Ici-ma).
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35. am-mi-ni it-ti Dam-mas-si-i ta-rap-pu-ud siru

36. al^-ka lii-[u]^-ru-[M]-ka [ana] libbi(-bi) üruk su-pu-ri

37. a-na biti il-lira mu-sab (ilu)A-nim ii (ilu)Is-tar

38. a-sar (ilu)Gilgamis git-ma-lu i-mu-ki

39. u ki-i rimi^ ug-da-aS-sa-ru i'li it(d)li

40. i-ta-ma-as-sura-ma ma-gir ka-ba-sa*

41. ma-du-u libba(-ba)-su i-si-'a ib-ra

42. (ilu)lN-Ki-&o>w a-ua sa-si-nia izakara(-ra) [ana]^ (sinnistu) lia-

rim-ti

43. al-ki '',srt?H-liat(-ta) k(k)i-ri-in-ni ia-a-si

44. a-na biti il-lim kud-du-si raii-sab (ilu)A-nira (ilu)Is-tar

45. a-sar (i]u)Gilgamis git-ina-lu i-mu-ki

46. u ki-i rimi^ ug-da-as-sa-rii ili it(d)li

47. a-na-ku lu-uk(lv)-ri-sum-raa da-an-[«/.v '] lu-kab-[bi-wa'*]

Col. F.»

1. [?^<-l/Ä]-ri-ih iiia libbi Uriik a-na-ku-mi dan-nu^"

2. [2>->7<]-um-ma si-ma-tii u-nak-kar

3. [sa i-n]a*' siri '-al-du [da an'^J i-mu-ki-i-sii

4. [ ] 11 ? ? [. .]ra pa-ni-ka

5. u[
J

i-ba-as-su-u aaa-ku lu(-u) i-di

6. a[-Hn . . . (il]u)lN-K[-/>am u li[a-rim-ti ana Ur]uk su-pu-ri

7. a-?[. . . . n]Jsi^\V\\iv) us(z, s)[. .]?-hu (subätu) nibihi'^^

8. ümi{->n[i) u imi-sju ga^^-kin i-sin-nu

9. a-sa[r . .]? az(s, s)(-)^(;9)[a . . .] a-Iu-u

10. u l'[i-^i-ri-]l^'^-ti [sju-su-ma bi-nu-tu

11. kuzba'^ ?[. . zu'8]-'-n['«a ma-]la-a ri-ga-[t]i'3

12. i-na ma,-[a-a-U . .] ? ?-° [u]-si-su-u ra-bu-tum

1 S. Haupt 1. c. p. 104. — 2 S. Col. III, 40. — 3 Schwerlich ki-i-am

= „so" zu lesen. — i Var. nach Haupt -a-al ka-ba-a-a = „meine Rede"!

— 5 Fehlt im Text. — 6 In Var. (sinnistu) davor. — 7 Oder erg. zu

danlmi] = „Gewaltiger"? — 8 Oder -su = „ihm" (zuschreien ?) ? —
9 Nach K 2756, K 275Gd, K 4405 + Sm. 2133 Col. V und 81—7—27, 93

Col. V, veröff. von Haupt I.e. p. 5f. , 7, 13 und bei Jekemias 1. c. Blatt

II f., sowie dem unveröffentlichten mir von Bezold und C.H.W. JoiiNS

freundliclist copierten Text K 9245. — 10 Nach der Gruppierung würde

man auf a-na-ku mi-dan-nu schliessen. — 11 S. Col. II, 34 f. — 12 S. Col.
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Warum jagst du mit dem Gewimmel über das Feld hin?

Auf! Ich will dich [f]ühr[en] [nach] Hürden-Erech hinein,

zu dem strahlenden (heiligen) Hause, der Wohnung Anu's und

der Istar,

wo Gilgamis vollkommen an Kraft ist

und wie ein Wildstier über die Männer gewaltig ist".

Da sie zu ihm spricht, gefällt ihre Rede,

Einen, der sein Herz kennt, sucht er, einen Freund,

irt-bani spricht zu ihr, [zu] der Hure

:

„Auf, Freudenmädchen! Lade (mich,) mich,

zu dem strahlenden (heiligen), leuchtenden Hause, der Wohnung
Anu's (und) der Istar,

wo Gilgamis vollkommen an Kraft ist

und wie ein Wildstier über die Männer gewaltig ist!

Ich will ihn laden und will mächt[ig] ruf[en und]

Col. V.

[will schr]eien inmitten von Erech : „Ich bin ein Mächtiger".

Wenn [ich ein]ziehe, werd' ich die Schicksale wandeln.

[Der au]f dem Felde geboren ward, [mächtig ist] seine Kraft.

[ ]...[..]. dein Antlitz.

.
[ ] ist, ich, ich wusste (es)".

B[ei . . .] /rt-bani's und der H[ure nach] Hürden-[Er]ech

. [.] . ten ..[....] die [L]eute , . tücher.

Tags [und Nach]ts wird ein Fest gemacht.

W[o ..]...[....]... .

Und die D|irn]en — [gjehörig sind sie an Gestalt,

mit üeberkraft . [. . sind sie l)\t'la(iyii, sind v]oll Jauchze[n]s —
[v]ertreiben die Grossen aus dem Schl[afgemach ..]..,

III, 3. — 13 Oder erg. zu kal -j- Pluralz. = it(d)lt „Männer" oder zu

SAL -f IN -f riuralz. = ziknti „Frauen" ? — u Geschr. ku-tum(= tum

und tft)-i,Al, + Pluralz. in und ku-ib = nibiitu (Sb 220; VR 39, 47 gh),

KU-TVM-i.AL = «![. .] und KL-TUM-i$AL = 7iibittu (VR 15, 52; VR 14,53).

Also sum. (Kl ) ih-bal = (ki) ib-la{l) = nibittu'^ A])er nach Delitzsch,

Handwörterbuch eher = nib(i)}iu. - 15 In K 27.50 dafür ä[A] = libbu'f —
16 Erhalten ]a. — i? Geschr. hi-li = kuzbu und = tilsu = „Frohlocken";

8. Z. 17. — iH S. Z. 17 und Nebukadnezar Grot. I, 33. — lu Var. -tum. —
20 -»u-»j[m = „ih[r" scheint wogen des Keils dicht vor Sr ausgesclilosscn.

JonHon, Mythen n. Epen. !^



130 Das Gilgamis(Nimrod)-Epos.

13. (ilu)lN-Ki-&aH/ [ka-d]hi-ü ba-la-ta

14. lu-kal-lim (il[u])Gilgamis lia-di(-)'-u-a amilu

15. a-mur Sa-a-su u^-tul pa-ni-su

16. it(d)-lu-ta ba-ni ba(u)l-ta i-si

17. zu-'-na [Jai-u]^^-ha ka-lu zumri-su

18. dan-na i-mu-ka ili-ka i-si

19. la sa-li-lu sa ur-ra u mnsi

20. (ilii)lN-Ki-&rt>ii nu-uk-ki-ra si-rit-ka*

21. (ilu)Gilgamis (ilu)Samas i-ram-su-raa

22. (ilu)A-nu-um (ilu)Bil u ilu-bit-a u-rap-pi^-su u-zu-un-su

23. la-ara tal-li-ka ul-tu sa-di(-ira)-ma

24. (ilu)Gilgamfs ina libbi Uruk i-na-at-fa-lu^ su-na-tu-ka

25. it-bi-ma (ilu)Gilgamis su-na-ta ipasar(-ar) izakar(-ar) a-na

urami-su

26. um-mi suttu at-tii-ki*^ mu-si-ti-ia

27. ib-su-nim-ma kakkabi^ sami(-i)

28. kima ki-is-ru sa (ilu)A-nim im-ta-nak-ku-t[a]^ i-[l]i" siri-ia

29. as-si-su-ma [d]a-an i-li-ia

30. ul-tap(b)-r(s)id(t, t) k(k)i-is-su-s[uj-ma ul Mi-'-ia nu-us-su

31. Uruk ma-a-tum iz-za-az ili-[su]^''

(Ungewiss, Wieviel zu ergänzen.

32. [ ]nu ? ? ? [.]ma

33. [ dy ma eu [?] ili'^-gu

34. [ ]'-i u-na-sa-ku sipi-su

35. [a-na-ku ki-i'^] as-sa-ti ili-su^* ah^^-pu-up'*'

35b. |. . . . at-]'^ta-di-su ina sap-li[-ki]i'

36. [at-ti tul^^-tja-mah-ri-s[u]^^ it-ti-ia

37. [(sinnistu) Ri-mat-(ilu)Bilit rau'''-d|a-at ka-la-ma i-di

37b. -"izakar(-ar) ana bili^"|-sa]

38. -^[(sinnistu) Ri-mat-(ilu)Bilit'^J mu-da-at ka-Ia-ma i-di izakar

(-ar) ana (ilu)Gilgamls-^

1 S. d. f. Z. u. Tafel IX Col. I, 14. — a Grösstenteils erhalten. —
3 S. Z. 11 und Halft 1. c. p. 103. — 4 Var. -su = „seinen". — 5 So K
2756. Auf K 4465 -f- Sni. 2133 aber nacli Haitt 1. c. p. 105 vielleicht -p]a-;

urappasu Praesens. — 6 Var. -la. — i Var. : -\- Pluralz. — 8 Var. -tu oder

-ut. — 9 Var. -lu. — 10 S. Col. VI, 23. — ii Oder is oder sa. — lä Var.

JXL-Bü bei Haupt p. 7. Lies gewiss i-]li-su. — i3 S. Col. VI, 27. — u Im

Original su -f lu , wovon aber das eine weggedrückt sein kann. — 15 So
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:„ia-bani, [dem] Lebens[froh]en

,

will ich Gilgamis zeigen, dea Wehfroh-Menschen.

Sieh' ihn an , schaue sein Antlitz

!

Schön ist er an Männlichkeit, Vollkraft hat er.

Beladen ist mit [Ueber] kraft sein ganzer Leib.

Mächtige Kraft über dich hat er.

Der sich Tags und Nachts nicht hinlegt,

ja-bani, wandle deinen Zorn

!

Gilgamis, Samas liebt ihn und

Anu, Bei und ia haben sein Ohr weitgemacht.

Bevor du von dem Berge kamst,

schaut Gilgamis inmitten Erech's „deine Traumbilder".

Gilgamis stand auf, „löst" die Traumbilder, sagt zu seiner

Mutter:

„Meine Mutter, ein Traumbild schaute ich (in) meiner Nacht:

Als die Sterne des Himmels dawaren,

fiel'« wie eine Heerschaar Anu's a[u]f meinen Rücken.

Ich trug ihn, doch er ist [m|ächtig über mich.

Ich . . te sei[n(en)| . ., doch kann ich ihn nicht (ab)schütteln.

Das Land Erech steht gegen [ihn].

Vielleicht folgt sofort
:)

[ •]•••[•]•

[ ]•••[•] gegen ihn.

[ ] . . küssen seine Füsse.

[IchJ(, ich) prcsstc mich auf ihn [wie] (auf) ein Weib,

[. . . . wa]rf ihn unten (bei) [dir] hin.

[Du(, du) .] . . est ih[n] mit mir".

[Rimat-Belit, die] alles Wissens |KuJndige,

sagt zu [ihrem] Herrn

;

[Rimat-Belit], die alles Wissens Kundige, sagt zu Gilgamis

:

K 9245. Vgl. Col. VI, 27. Nach Haupt p. 7 aber auf K 275Gd kim. —
10 S. Col. VI, 27. Aber Haupt 1. c. lum. — i? S. Col. VI, 2G und Z. 4iJ

unten. Z. ?jb und 35b in der liier befolgten Reihenfolge in K 9245. Auf
K 2756d Z. 35b vielleicht vor Z. 35. S. unten Col. VI, 20 f. — 18 S. Col. VI,

28. — 19 S. Col. VI, 29 f. — 20 So auf K 9245 ; fehlte gewiss in K 2756d.

21 So auf K 9245 ; war in K 275(Jd wohl nur von izakar an vorhanden.

9*
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39.

40.

41.

42.

43.

44.

45.

46.

47.

(19

(20,

(21.

(22.

(23.

(24

(25,

(26

(27,

(28,

(29,

(30.

(31

(32,

(33,

(34,

(ilu)Gilganiis sa . .]-ku kakkab sami(-i)

kima ki-is-ru sa (ilu)A-n]i[m]' sa imtanakkuta^ ili siri-ka

ta-as-si-su-ma da-an]^ ili-ka

tul-tap(b)-r(s)id(t, t) k(k)i-is-su-su-ma iil ti-Ii]'-'-a nu-us-su

. . . ta-at-ta-di-su ina sj^ap-li-ia

a-na-ku ul-ta-mah-har-su it-t]i*-ka

Mi-u {üu)lN-Ki-b(mi-ma, dan-nu tap-pu-u mu-si-zib ib-ri]^

i-na mäti da-an i-mu-ki-i-su]^

ki-ma ki-is-ri sa (ilu)A-nim dun-nu-na i-mu-ka-su]^

Col FX«

[ s]u-na-at-ka

[(ilu)Gilgamis izakar(-ar)] a-na ummi-su

[um-mi a-t]Vmar sa-ni-ta su-na-ta

[. . . amilu® . .] ha-si-nu na-di-ma ili-su pah-ni

[üruk raa-a-tu^]m izzaz(-az) ili-gu

[ ]-rat ina muh-hi-su

[. . . . .s«a;]-du ili siri-su

[a-na-ku] at-ta-di-su ina Sap-li-ki

[. . . .]ki-i as-sa-ti fli-sii ah-pu-up

[at-ti t]uP"-ta-mah-ha-ri-sii it-ti-ia

[(sinnistu) Ri-mat-(iiu)ßjilit*^ mii-da-at ka-Ia-ma i-di izaka-

ra(-ra) ana mari-sa

[(sinnistu) Ri-mat-(ilu)Bil]it^^ nm-da-at ka-Ia-ma i-di iza-

kara(-ra) ana (ilu)Giigamifci

[Gilgamijs ^a üi-mu-ru amilu

[at-ta . . ki-]i as-sa-ti ta-hap-pu-up ili-§u

[a-na-ku] ul-ta-mah-bar-su itti-ka

[su-ii {ilu)Ii^-ici-hani-]msi dan-nu tap-pu-u mu-si-zib ib-ri

1 S. 0. Z. 28 ff. — 2 Geschr. Ru (auch = makcUu) -f Pluralz. S. o.

Z. 28. — 3 S. Z. 35b. — 4 S. Z. 36. — 5 S. Col. VI Z. 34 ff. Ein Teil

der vorhergehenden Zeilen mag zu Col. VI gehören. — 6 Nach 81— 7

—27, 93 Col. VI bei Jeremias 1. c. Blatt III f. — 7 S. Haupt p. 58 Z. 13
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[„Gilgamis, der . .] ., der Stern des Himmels,

[wie eine Heerschaar An]u's, der auf deinen Rücken fiel, —
[du trugst ihn, doch er ist mächtig] über dich,

[du . . test sein(en) . ., doch kanjnst [du] ihn [nicht] (ab)schütteln,

[. . . . warfst ihn u]nten (bei) mir hin,

[ich(, ich) . . . te ihn mi]t dir —
[das (ist) Ja-bani, der Mächtige, ein Genosse, der den Freund

rettet.]

[Mächtig ist im Lande seine Kraft],

[wie eine Heerschaar Anu's sind seine Kräfte mächtig gemacht]

Col VI.

[ ] dein [T]raumbild".

[Gilgamis spricht] zu seiner Mutter:

[,,Meine Mutter, ich s]ah ein zweites Traumbild:

[. . . ein Mensch . .] eine Axt liegt und sie sammeln sich

gegen ihn;

[das Lan]d [Erech] steht gegen ihn.

[ ] . t auf ihm.

[ lie]gew auf seinem Rücken.

[Ich(,] ich) warf ihn unten (bei) dir hin,

[. . .] presste mich auf ihn wie (auf) ein Weib.

[Du(, du)] ... est ihn mit mir".

[Rimat-B]elit, die alles Wissens Kundige, sagt zu ihrem Sohne;

[Rimat-Bel]it, die alles Wissens Kundige, sagt zu Gilgamis:

„[Gilgami]s, den du sahst, der Mensch, —
[du . .] pressest dich auf ihn [w]ie (auf) ein Weib,

[ich(,] ich) . , . te ihn mit dir —
[das (ist) la-bani] , der Mächtige , ein Genosse , der den Freund

rettet.

= Tafel V Col. (III) IV Z. 13 unten p. 164. Im Text gewiss irrig ]a

(schraffiert) + 7nar. — h S. Z. 31. — o Erg. nach Col. V, 31. — lo S.

Z. 33. — 11 S. Tafel IV, Col. III, 47 ff. Darnach in Z. 29 vor lil gewiss

n]in zu lesen, (ilu) nin-lil = üilit.
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(35.) [ina mäti da-a]n' i-mu-ki-i-su

(36.) [ki-ma ki-is-ri sa (ilu)A-n]im- dun-nu-na i-mu-ka-su

(37.) [(ilu)Gilgamis ana sa-si-m]a izakar(-ar) a-ua ummi-su

(38.) [ ]-7ci^ rabi(-i) li-in-ku-ut-ma

(39.) [ib-ru tap-pu-u a]-ua-ku lu-ur-si

(40.) [a-na {ilii)IN-Ki-hani ZnZ-/]i-ka a-na-ku

(41.) [ana sa-a-su hip-su-ra] sunäti-su

(42.) [U-lih-ma (ilu)Gilgamis] i-ta-ma-a ana (ilu)Ijs^-Ki-^a>ti

(43.) [ ahV k]i-lal-la-aa

Tafel 11.^

Col. L
1. [ ma-har-sa^J

(Folgten nach R"» 2. II 262 4 Zeilen

1 S. Col. III, 3. Haupt's schraffiertes Mi vor i darnach wohl falsch.

— 2 S. Col. III, 4. - 3 Ob zu snlU = „Strasse« zu erg.?? — 4 S. Taf.

VI, 173. — 5 Nach K 3389, K 9716, K 11659 und Rm 2. II 262, veröff.

von Haupt I.e. auf p. 14 f., p. 87 f., p. 94 und p. 75, sowie K 8574 =
H 12 (Col. Illa ?) und K 7224 (Col. VI ?), veröff. auf p. 52 u. p. 94 1. c.

Zur Uebersetzung siehe Jeremias 1. c. p. 20 f. und p. 48. Sonst s. Bezold,

Catalogue p. 528 zu K 3389. — Ueber die Zusammengehörigkeit der er-

sten 4 Fragmente ist kein Wort zu verlieren. Sie ergänzen sich gegen-

seitig
,

ja K 9716 u. Rm. 2. II 262 gehören zu einem und demselben

Exemplar und schlicssen sich in Col. II und V an einander an. Rev. C.

Johns war so liebenswürdig, diesen von mir vermuteten Tatbestand durch

Autopsie zu bestätigen. G. Smith und Haitt haben Obvers und Revers

von K 3389 mit einander verwechselt ; was sie Obvers nennen, ist in Wirk-

lichkeit Revers und umgekelirt. Denn, wäre p. 14 bei Haupt Obvers,

also Col. Hl, so wären zwisclien K 9716 Col. II, 9 (s. p. 87 bei Haupt)

und dessen Col. III Z. 3 zum Mindesten diese ganze Col. III von K 3389

nach Haupt + etwa 35 Zeilen seiner Col. IV einzuordnen, was undenkbar

ist. — Zur Einordnung der Tafel sei bemerkt, dass sie sich weder mit dem,

was wir mit Sicherlieit der 4ten (oder 3ten) nocli mit dem , was wir mit

Sicherheit der 3tcn (oder 4ten) zuweisen können, zu einer Tafel zusam-

menscldicsst , und dass weiter das, was wir mit Restiinmtheit je einer

dieser Tafeln zuteilen können, sich ebenso wenig zu einer Tafel vereinigen

lässt. Also gehören die Teile unsrer Tafeln II, III und IV 3 Tafeln an.

Nun aber handeln unsre Tafeln III und IV von den Vorbereitungen zum

Zuge gegen Humhaba, gehören also 2 der Tafeln II—IV an. In unsrer
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[Mächtijg ist [im Laude] seine Kraft,

[wie eine Heerschaar An]u's sind seine Kräfte mächtig gemacht'^

[Gilgamis] sagt [zu ihr], zu seiner Mutter:

^[ ] , dem grossen, möge er fallen und

[einen Freund, einen Genossen] möge [i]ch(, ich) bekommen!

[Zu la-bani will ich ge]hen(, ich),

[will ihm] ,,seine Traumbilder" [„lösen"]!"

[Gilgamis ging hin] , spricht zu ia-bani.

[ die b]eiden [Brüder].

Tafel II.

Col I.

. . . vor sie]

resp. mit t\i, ]§a, ]sa und ]u am Ende.)

Tafel II ist aber jedenfalls bis Col. IV, 24 keine Rede hiervon; wohl

aber scheint ein in Col. IV erzählter Traum erstmals auf Hmnbaba hin-

zudeuten und in Col. III handelt es sich nach Z. 34 ff. {[i-n]in-na-a-ma

. . . = n]un (wird) . . .) um künftige Ehrungen /a-6rtm(?)'s in Folge seiner

Freundschaft mit Gilyamis, wonach er eben erst nach Erech gelangt sein

wird. Danach scheint unsre Tafel II ihren Platz sicher einerseits sofort

hinter Tafel I und andererseits vor unsern andern beiden vor Tafel V ein-

zuordnenden Tafeln zu haben, dürfte also so gut wie sicher Tafel II sein.

— Ob unsre Col. Illa so zu bezeichnen ist, ist sehr zweifelhaft. Meine

Einordnung beruht auf der Vermutung, dass darin erzählt wird, wie nach

Ia-hani(?fs Entführung Leoparden(?) ungehindert unter dem Kleinvieh wü-

ten, weshalb die Schafhirten (falls Haipt's Lesung von Z. 3 richtig !) nach

Erech geben , um Ia-bani{?) zur Rückkehr auf's Feld zu bewegen. Dar-

nach wäre la-baniC^ys Groll gegen die Hure (s. Col. III) durch die An-

kunft und Klage der Hirten zum Ausbruch gekommen. — Zweifelhaft

bleibt vor der Hand auch, ob unser Bruchstück Col. VI diese Bezeichnung

mit Recht trägt. Z. (6) und Z. (7) können indes kaum anders verstanden

werden als wie wir's getan. Und dann scheint darin zu stehen, wie la-

bani{'!') erstmalig erkennt, gegen wen der (von Samas{'^ S. Col. V) befoh-

lene) Zug gehn soll. Kaum können sie als ein Ausruf Ia-&am(?)'s beim

Anblick Hunibaba's aufgefasst werden; dafür sind sie zu umständlich.

Demnach sclieint eine Einordnung dieses Fragments (einer ersten oder

sechsten Columnc ; s. u.) in Tafel V — und dann zwar in dessen (ite Co-

lumne, da jedenfalls noch im Anfang von Col. III dieser Tafel Humbaba
nicht auf dem Plane erschienen ist — , sehr unwahrscheinlich. Somit hat
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Col. IL'

1. si-ma-in-ni si-bii ?[. . . a]n-iii [i]a-a-si

2. a-na-ku a-na {Uü)lN-Ki[-bam ib-ri-]ia a-bak-ki

3. kima lal-la-ri(-)ti [? n](mi'-ha i{\)p(h)-p(b)is

4. ha-as-si-in a-lii-ia[. .]?-tu i-di-ia

5. nara-z(s)ar sip-pi-ia [. .]? sa pa-ni-ia

6. tib-bar i-sin-na-ti-ia ?[. .] la-li-i-a

7. [. .]'^-;-[i(] ?'-nu it-ba-am-ma ^ |. . a]u-ni ia-a-si

8. [. . . .] id(t, t) ni ? ? ? [. . .J(^[w]-r[M] sa siri

(Folgt noch das Ende der

Col Illai?).^

1. ]u BA ^mim-ma^ sa''
[

2. ]nim^ bar-ba-ri is is^ ?[

3. ]Dis-nim-ma (arailu) naUdi^^ [

4. (ilu)lN-]Ki-?;a«/ nakidu^^ ^'^sa-nu-raa dil[

5. ]-a a-na blt'^ta-mi
[

6. ]Uruk su-pu-ri a-na ?[

(Folgt noch eine Zeile mit b(p)u im Anfang

unsere zuerst geäusserte Vermutung den Vorzug. Nun ist das Fragment

(links Rand der Tafel!) ein Bi-uclistück einer ersten oder einer sechsten

Columne. Man könnte es somit auch sofort liinter Tafel II in die erste

Columne von Tafel III einzuordnen versucht sein. Das ist auch nicht

ganz unmöglich. Nur müsste dann — was aber unwahrscheinlich — ent-

weder unsere Tafel IV (deren erste Columne fehlt) vielmehr Tafel III

sein oder das, was wir für den Ubvers von Tafel III halten, in Wirklich-

keit deren Revers sein. Denn, ist unsre Ein- und Anordnung dieser Ta-

feln richtig, so fehlt vor dem erhaltenen Rest von Tafel III, Col. I keine

Zeile, kann also aucli, da dieser (s. Z. G(14): des Cedernwaldes) voraus-

setzt, dass Ia-bani{7} mit dem Ziel des Zuges bereits bekannt ist, unser

Bruchstück weder vorlier noch nacliher in diese Columne eingeordnet

werden. Somit liegt dessen Einordnung in Tafel II Col. VI vorläufig am
Nächsten. — g Erg. nach dem Folgeweiser von Tafel I auf 81—7— 27, 9o

bei Jeremias 1. c. 131. IV. Auf Fr. Rm. 2. II 202 Col. I , I am Ende
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Col IL

„Höre mich, Greis! .[...] mich(, [m]ich)

!

Icli(, ich) weine über meinen [Freundj /a-[bani]

,

maclte wie „Heulerinnen'' [K\lage.

Die Axt (an) meiner Seite, [. .] . meines Arms,

das Schwert meines Gürtels, |. .] . meines Antlitzes,

das Gewand meiner Feste, . [. .] meiner Manneskraft —
ein . . -er [. .\ . hat sich erhoben und {sie) mir ge[. .]t'^

[....]....[...].. des Feldes

folg. Zeile, nämlich ]a7?.)

Col. IIIa{?).

] . . Alles, was
[

I
. „wilde Hunde" . .

[

J
. en die Schafhirten

[

ijrt-bani, de« Schafhirten . . . .

[

] , zum Hause des Beschivörens
[

] Hürden-Erech zu .
[

des erhaltenen Teils und folgender Lücke.)

können die Spuren Reste von iiau und s.v sein. — i S. IIai tt 1. c. p. 75

und p. 87. — 2 Oder lies sU und bi fiir sich? — 3 Doch nicht zu nam-

ta-ru (= „Krankheit") zu erg. '? — 4 Doch nicht — gegen die Spuren

hei Haupt — zu lim-nu {= böse) zu erg. ? — 5 S. Haupt 1. c. p. 52. —
G So I. C. Joiix.s ohne Fragezeichen; Haupt tar(?). — 7 So Haupt; von

C. Jüiixs nicht zu entdecken. — 8 Haupt nim ; C. Johns, dem das nicht

gelallt, plaidiert für ku. — 9 So C. Johns; Haupt nur 2 wageredite

Keile. — lo Haupt liest (wie in Z. i) na-kiü(gai)) hinter (cnnilu). na

nacli C. Johns Cojjie wolil denkbar ; aber dahinter liest dieser üak. na-

KHJ nach dem bei Dkijtz.sch, Handwörterbuch p. 479 citierten Fragni. und

Gudea, Inschr. F Col. IV, 12 = nnkidu. S. Z. f. Assijr. III, 208 f. —
11 S. d. vorlierg. Anm. — 12 Doch gewiss nicht na-l-id-sa-nu-ma zusammen-

zulesen -" mtifidsunnma'f — 1.3 Scheint nach IIaupt I.e. j). Wh nicht

sicher; doch liest auch f. Joh.ns so.
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Col. Illh}

(Unverständliche Reste

24. sa su-un-ka si(a)li[
]

25. as-su ia-a-si [ ]-in-ni

26. u ia-a-a-si asak[k:u^ an]-ni ina siri-ia

27. (ilu)Samas is-ma-[s]u-[wa ip-t\i pi-i-su

28. ul-tu ul-la-nu-um-ma ?[.s-^]2« sami(-i) il-ta-na-sa-as-su

29. am-nii-üi (ilu)Ix-Ki-&a«t ha-ri[m-t]i (sinnistu).>,-am-hat ta-na-

an-za-ar

30. sa Q-sa-ki-lu-ka akl^i si-mat ilu-u-ti

31. kii-ru-un-na is-ku^-ka si-mat sarrii-u-ti

32. u-lab-bi-§u-ka lu-ub-sa ra-ba-a

33. u dam-ku (ilujGilgamfs tap-pa-a u-sar-su-ka ka-a-sa

34. [i-n]in-na-a-ma (ilu)Gilgamis ib-ri ta-Ii-mi-ka

35. [us-n]a^-al-ka-a-ma ina ma-a-a-li rabi(-i)

36. ina raa-a-a-al tak-ni-i us-na-al-ka-ma

37. u-si'^-isib-ka sub-ta ni-ih-ta Su-bat gu-mi-li

38. ma-al-ka' sa kak-ka-ri u-na-a5-sa-kii sipi-ka

39. ii-s(s)ab(p) kak-kak^'-ka nisi sa Uruk u-sad-ma-ma-ak-ka

40. s«w»-ha-a-ti nisi u-ma-al-lak-ka dul-la

41. u ana-kii(-u)'' ar-ki-ka u-sa-as-sa-a ma-la-a pa-gar-s[a]

42. al-tab-bis^"(-ma) mas-ki"* /ab^'-bi-ira-ma i-rap-pu-ud s[iru'^]

43. mim-mu-u si-i-ri ina na[-ma-ri'^] (ilii)Ix-Ki-?*rt«i a-mat (ilu)

Samas ku-ra-[dij

1 S. Haupt 1. c. \^. 94, p. 15 u. p. 87. Das Folgende, auf Col. III(!)

von K 3389, stand auf dem Exemplar von K 97 IG grösstenteils in Col. II

und nur zum kleinen Teil in Col. III. — 2 Krh. .\z.\G. az.\g -f- an =
asalcku nach 83—1—18, 1332 Obv. Col. II, 18 (Bj-.zold in den Froc. of

the Soc. of Bibl. Arcli. Der. 1888 pl. V). Mit s, und nicht .s, nach Bc-

cueil de travaux XVI, p. 179 Z. 24 wenigstens in der Bedeutung „Finster-

nis" oder dergl. , wenn es mit iklitu wechselt. Also auch wohl a-sAK-^w

= „Qual", „Unglück" u. Dgl. , da es misbriluchlich (?) mit dem Ideo-



Das Gilgamis(Nimrod)-Ei)os. Tafel II. 139

Col Illh.

von 3 Zeilen; dann:)

welche Mangel . [ ]

dieweil mich(, mich) [..... ]

und mich(, mich) Unglü[ck ] auf meinem Felde".

Samas hörte [i]hn [und öffnejte seinen Mund,

rief ihm alsbald a[a]s dem Himmel zu:

„Warum, /«-bani, verwünschst du die Hu[r]e, das Freuden-

mädchen ,

die dich Speisen hat essen lassen, Zubehör der Göttlichkeit,

dich mit "Wein getränkt hat, Zubehör der königlichen Würde,

dich mit „grosser" Kleidung bekleidet hat

und (gar) den schönen Gilgamis dich(, dich) als Gefährten hat

bekommen lassen?

[N]un wird Gilgamis, dein Freund (und) Bruder,

dich [Ijagern [lassen] in „grossem" Schlafgemach,

wird dich in tadellosem Schlafgemach lagern lassen und

^yird dich sitzen hissen (auf) ruhigem Sitze, einem Sitze (zur)

Linken

,

(und) die Könige des Erdbodens werden deine Füsse küssen,

wird deine Waffe(n) sättigen und die Leute von Erech (vor)

dir wimmern lassen,

werden die Leute dir das Freudenmädchen mit Schmerzen füllen.

Und( ich,) ich hab' (sie) doch „nach dir" tragen lassen ih[ren]

schwärenden Leib

,

hab' sie mit „Löwenhaut" bekleidet und sie jagt über das

F[eld] dahin".

Sobald Etwas vom Morgen auf[leuchtetej , lö[sten] die Worte

Samas's, des Gewalt[igenJ,

gramm für das andere (V) Wort geschrieben wird, eher mit s als mit s. —
3 Auf K 11059 a/.[, auf K 3389 ein senkr. Keil (Rest von gak = „Speise")

+ iii-A (l'luralz.). — i Var. ku. — 5 S. d. f. Zeile. — e Var. sis.,—

7 Var. ku. — 8 Var. ki-i. — o Rest davon scheint auf K :i389 erlialten;

auf K 9710 folgt auf ku ar. — lo Auf K 3389 bi-i]H, darauf mas-ki, auf

K 9710 his-ma, darauf sr = viasku. — ii Oder kal-bi — „Hunde"-. —
12 S. Tafel IX Col. I, 5 usw. — 13 S. Col. V, 4.5 usw.
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44. ri-ik-si-su ip-t[ur^-ma] ag-ga libba(-ba)-su i-nu-uh

(Folgen noch Reste

Col IVa.^

1. [ ]ru-k(k)i li-tur ur-h[u . . .]

2. [sur-ri ma-al-k]i u rubi li-ir-a-w^^ • •]

3. [ U-ijm-has sa-par-su

4. [ l]i-na-as-si-sa k(g, k)im-mat-su

5. [ ]ri-du-u mi-sir-ra-su lip-tur-ki

6. [. ]?-ka (abnu) uk(k, g)nu u huräsu

7. [ ]? a tur-ru-u lu-u us-tin-ki

8. [ ]/j?<-nu-nu-su is-sik(k)-k(k)i-su «(s)ap(b)-ku

9. fma ]? iläni lu-si-rib-ki ka-a-si

10. [ /ij-in-ni-zib uramu 7 hi-ir-tum

11. [ (ilii)lN-Ki]-&ani mar-sa-tu ka-ras-su

12. [ ] u it-ta-lu i-da-nu-u§-su

13. [i-ta-tna-a] ina mu-isam kab-ta-ti-su ana ib-ri-su

14. [ib-ri] su-na-ta at-tul mu-si-ti-ia

15. [ü-sn-u^] sami kak-ka-ru i-piil

16. [ili dan-]nu. az-za-zi a-na-ku

17. [. . .]? uk-ku-lu pa-nu-su

18. [ana ]i pa-nu-su mas-lu

19. [ ]?-su SU-pur a-ri-i su-pur-a-su

20. [ ]u-d(t)an-ni-na-an-ni ia-a-si

21. [ ]-pi-i i-sah-hi-it(t, d)

22. [ ]-mu ut-tib-ba-an-ni

23. [ ]?? ili-ia'

24. [ ]? Hu-ri [.]

Col. IVb*

42. a-HAL[

43. ana Ib-ri ab[.] MiS[.

44. pat-ri-ka tap[?|-pi-[i

1 So, falls in dem vorderen Teil des Z. gegen Haupt zwei senkrechte

Keile über einander. — 2 Dh. von K 3389; auf K 971G war das Fol-
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die „Bande" ia-bani's [und] sein ergrimmtes Herz kam zur Ruhe,

von zwei Zeilen.)

CoJ. IVa.

] ferne möge zurückkehren den We[g . . .]!

Könige, Fürs]ten und Grosse mögen liebe[n . .]

!

möge schjlagen sein Fell!

möge] schütteln sein Haar

!

] der Verfolger möge seinen Gürtel dir lösen

!

......]. Lazurstein und Gold

!

] • • • möge (auf) dich pissen !

] sein • . . , sein . . . hingegossen.

In ] . der Götter möge er dich(, dich) hineinbringen

!

möge] verlassen werden Mutter + sieben + Buhle !*

.... ia-]bani Schmerzliches seineu Bauch.

, ] . legt er sich alleine (schlafen),

erzählt] in der Nacht sein y^ScInveres" seinem Freunde:

„[Mein Freund], Traumbild(er) schaute ich (in) meiner Nacht:

Es brüllte] der Himmel, der Erdboden antwortete;

gegen einen Mächtjigen stehe ich.

. . . .] . , sein Antlitz ist finster,

einem ] . gleicht sein Antlitz.

I

sein [. .] ., die Kralle eines Adlers (ist) sein Nagel.

] machte mich(, mich) mächtig.

] . . steigt hincmf.

] . taucht(e) mich unter.

] . . auf mir.

Col JVIj.

. • [ I

Dem Freunde .[.].[

Dein Degen, [mein] Genosse, [,

gende anders verteilt. S. die Anm. zu Col. Illb. Text bei IIauvt 1. c. p. 14.

— 3 S. Tafel V Col. (III oder) IV Z. 15. — 4 S. Umi-v 1. c p. 88.
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45. mi-sil-ti i\-l[i-tim ]

46. ana (ilu)Bi-ib-bi [ ]

Col. V.'

40. [ ]du tu sa ni it(d,t) [ ]

41. [ ^]«-su-nu-raa sumi-su izal-ari([{ruy-Jca{. . .)]

42. [. . . .]da-a-a-an (ilu)A-nini-na[-ki . . . .]

43. (ilii)Gilgamis an-ni-tu ina §i-[mi-i-su]

44. zik-ru sa na-a-ri ib-ta[-ni ina libbi(-bi)-su^]

45. mim-mu-u si-ri iua na-ma-ri (ilii)Gilgamis ip-ti-ti ?[. .]

46. u-sl-sa-ara-ma (isu) passTiru (isu) i-lam-ma-ku ra-|"/>]r/[-r/]

47. ma-al-lat (abnu)srimti u-ma-al-li dispa

48. ma-al-lat (abnu uk(k, g)ni himitu um-tal-li

49. [
I

? ? n-ii{z)a.-'-i-nam-))i[a] (il\u\)>Sani[as] u|k]-tal-lim

(Eine, kaum 2 Zeilen

Col vi{?y

(Erhalten Reste

(2.) (ilu)Gilgamis pä[-su ipus-ma ikabbi izakkara(-ra) ana (ilu)

lii-Ki-bani]

(3.) Ib-ri ul [ ]

(4.) ul mari i-n-[i^-ti
J

(5.) (ilu)lN-Ki-^am' pa-a-su ipus-ma [ikabbi izakkara(-ra) ana

(ilu)Gilgamis]

(6.) ib-ri §a ni-il-la-kas-su [ ^|

(7.) (ilu)Hum-ba-ba sa ni[-il-la-kas-ga-M?a ....'']

(8.) (ilu)Gilgamls pä-su ipus[-ma ikabbi izakkara(-ra) ana (ilu)

l};-Ki-bam\

(9.) [i]b-ri lu ni-[ . .]

(Erhalten Spuren

1 S. Haupt 1. c. p. 75 u. p. 88. — ä Oder izakar(-ar) = „wird sa-

gen"? — 3 Erg. nach IV R= Sl, Col. II, 11 (s. o. p. 86 Z. 11) und oben

Taf. I, n 31 + 33 (auf p. 120 oben). — 4^S. Haipt I.e. p. 94. — 5 So

vielleicht , falls neben riäti und räti auch ? rUi gebräuchlich. Sonst viel-
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Ein Spiegel, ein glänz[ender .].

Dem Merkursterne [ ]

Col V.

[ ] [••.•]• '

"

[ ] . sie und seinen Namen werden sie [dir] sagen.

|. , . .] Richter der Anunna[ki , . . .]".

Gilgamis , als [er] dies hö[rte]

,

;,schu[f in seinem Herzen] ein Bild des Flusses^^

Sobald Etwas vom Morgen aufleuchtete, öffnete Gilgamß . [. .],

holte einen gros[sen] Tisch von llammaku-Hoiz heraus,

füllte einen Napf von „Graustein" mit Honig,

machte einen Napf von Lazurstein voll mit Butter,

belud [ ] . . un[d] Hess {ihn) die Son[ne] s[e]hen.

weggebrochen.)

Col. Vl{?).

einer Zeile, dann
:)

Gilgamis [tat seinen] Mund [(auf) und spricht, sagt zu 7a-bani]

:

„Mein Freund, nicht [ ].

Nicht die Kinder von Schwang[eren ]".

7a-bani tat seinen Mund (auf) und [spricht, sagt zu Gilgamis]:

„Mein Freund, der, zu dem wir hinziehn werden
| ],

Humbaba (ist's), [zu] d[em] wir [hinziehn werden . . .]".

Gilgamis tat seinen Mund (auf) |und spricht, sagt zu Ja-bani]

:

„Mein [Fr]eund, wenn wir [. . en
]

einer Zeile.)

Iciclit zu i zu erg. {trllu Sing, von triäti). Vorderteil des Zeicliens liinter ri

erlialten. — g Vielleiclit (ilu) Humbaha (s. Z. 7) zu erg. oder ein Ac<iui-

valent dafür. — 7 Möglicher Weise liinter ma Nichts zu ergänzen.
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Tafel 111.^

Col la.'

(Erhalten noch unverständliche

4.(12.) [ i]-bir-su^ is-siir

5. (13.) [ ] i-na pa-ni-ka

6.(14.) [ ] sa (isu) kisti (isu) irini

7.(15.) [ ] kab-lum ;iul-lum

8.(16.) [pa-gar-i5u* /]<-is-sur tap-pa-a ii-sal-lim

9.(17.) [. . . wa-]a-ta pa-gar-su ub-la

10.(18.) [ni . . .]?-in-ni''-ma ni-ip-ki-dak-ka sarrii

11.(19.) [ta . . . m]a ta-pa-kid-da-na-si sarru

12.(20.) [(ilu)Gilgamis] pä-su ipus-ma ikabbi

13.(21.) [izakkara(-ra)] a-na (ilu)lN-Ki-z>rtm

14.(22.) [ib-ri i ni]-il-li-ka a-na ikalmahhi

15.(23.) [ana a-mat (ilu)Ni]n-sun sar-ra-ti rabiti(-ti)

1 Nach K 3423, K 8558, Sm. 2097 und 80—7—19, 306, veröff. von

Haupt 1. c. p. 23, p. 20, p. 21 u. p. 80, davon Col. II nach den letzten 3

Fragmenten bei Jeremias , 1. c. Blatt I , sowie K 4474 (Col. I und II (?)

Ende) und Rm. 907, veröff. von Haupt 1. c. p. 52 u. 88. Zur Uehersetzung

s. Jeremias I.e. p. 21 f. u. p. 49. Sonst s. Rezold, Catalogue p. 939

zu K 8558 u. p. 531 zu K 3423. — Sicher, weil auf Fragmenten, die sich

an einander anschliessen , erhalten
,

gehören zu einer Tafel die Anfänge

von unsern Coli. I, II und lll. Nach dem Inhalte zu schliessen ist der-

selben Tafel zuzuweisen, was wir Col. Illb nennen, nämlich K 3423 Col. b.

Al)er ob dies Fragment grade dort einzufügen ist, wo wir es einfügen

möchten, bleibt zweifelhaft, solange es nicht ganz sicher ist, ob die unten

links hiervon erhaltenen Zeilenenden ]sAi), ]har, ]mi, ]?-du und ']{üu)Gil-

gamis sidi mit dem rechten Columnenrest von K 4474 a-na ni[ usw. zu-

sammensddiessen. Aber dies ist docli sehr wahrscheinlich, besonders, da

daraus folgen könnte, dass der linke Columnenrest von K 4474 dem Schhiss

von Col. I angehört und sich Col. IIa nach unsrer Anordnung vorzüglich

hieran anschliessen würde : Darnach wäre Rlmat-Bclit in Col 1 von Gil-

gamis gebeten worden , Samas zu opfern, und sie erfüllte seine Bitte in

Col. II f. bez. tf. Man kann die Vermutung wagen , dass K 8558 -\- Sm
2097 -f 80—7-19, 30(i (Anfänge der Coli. I

— 111), K 3423 (Sdiluss von

Col. Ilf?) und K 4474 (Col. I und II EndeV) einem und demselben Exem-

plare angehören. — Nacli seinem Inhalt ist wolil auch Fragra. Rm. 907
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Tafel lli.

Col la.

Reste von 3 Zeilen.)

[ ] schützt seinen [FJreund.

[ ] vor dir.

[ ] des Cedernwaldes.

[ ] wird Kampf „gezeigt".

[(Wer) seinen Leib] schütze« [/'"'//], erhalte den Gefährten.

[(Wer) das La]nd [. . .], entführt seinen Leib {der Gefahr).

[(Wenn) wir ...].. und auf dich, o König, Acht geben,

[wirst da . . . un]d auf uns Acht geben, o König".

[Gilgamis] tat seinen Mund (auf) und spricht,

[sagt] zu ia-bani

:

[„Mein Freund, auf, wirj wollen zum Grosspalast gehn,

[zur Magd der Ni]n-sun, der grossen Königin

,

(s. p. 88 1. c.) ein Teil von Tafel III, wenn nicht etwa von Tafel IV (s. Z. 18

und Z. 21 des Fragments). Aber über dessen Platz darin ist Nichts aus-

zumachen.— Schliessen wir mit Recht K 4474 an K 3423 und damit an K
8558 etc. an, so ist die Reihenfolge uusrer Coli. I — III doppelt gesichert.

Denn dann schliesst sich unsre Col. IIa direkt an unsre Col. Ib an, muss

also der 2ten und damit die 2 andern Columnen der ersten und 3ten Col.

angehören. Aber auch ohne dies steht die Reihenfolge der 3 Columnen und

damit ihr Platz auf der Tafel HI fest. Denn die Gebete der Elmat-

Bellt in unsrer Col. III sind natürlich hinter unsre Columne 11 — also in

Col. III — einzuordnen, weil in Col. II im Anfang die Vorbereitungen

dazu erzählt werden , und darnach steht auch unsre Col. I an riclitiger

Stelle. — Kriterien für die Einordnung unsrer Pafel dürfen natürlicli nur

den sicher zusammengehörigen Anfängen von Col. 1

—

III entnommen wer-

den. Aus dem o. p. 134 f. zu Tafel II Bemerkten folgt, dass sie der dritten

oder 4ten Tafel angehören. Nun aber steht Col. VI von Taf. IV (s. p. 153

Anm.) in enger Bez. zu dem Anf. einer Col. V von Taf. III oder IV (s.

p. lo(;). Vgl. mit Z. 3, 4 u. 6 der Col. V Z. 34, 27 -f 38 , u. 28 + 37

der Col. VI: Das in der Col. V in Aussicht (lestcllte ist in d. Col. VI

eingetreten. Darnach dürfte sicli diese Col. VI an diese ('ol. V anschliesen,

also unsre Taf. IV wirklich Taf. IV, demnach unsre Taf. 111 Taf. III

sein. — 2 S. Havi'T 1. c. p. 20. — 3 S. H.mtt 1. c. p. 107. — i S. Tafel

IV Col. VI, 41. — 5 S. Haui'T 1. c. p. 107.

Jenaen, Mythen o. Epen. 10
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16. (24.) [ana um-mi-ia m]^u-da-at ka-la-ma i-di

17.(25.) [ ]?-ka-na a-na sipi-ni

18. (26.) [ ]-tum ka-tu-us-su

19.(27.) [ ] il-la-ku ana ikalmahhi

20.(28.) [ana a-tnat (ilu)Nin-sun sar-ra]--tum rabiti(-t[i])

21.(29.) [a-na iim-mi {ilu)Gilgaun.s^ mu-da-at ]ca-la*-ma^ i*-di]

Col Ih.'

(Erhalten Zeichenspuren am Ende von Z. 45—48, in Z. 46;

] . möge er (ich) sein (werden)
!

; in Z. 48

:

49. [(sinnistu) Ri-mat-(ilu)Biiit'^ a-ma-tij sa (ilu)Gilgamis märi-sa

50. [ ]-is is-ti-nim-ml

Col IIa:'

1. (9.) [ i]r-ru-ub

2. (10.) [ u«]-tu-la

3.(11.) [. . .] si-mat [;)a](7-ri-§a

4.(12.) [. .]? si-mat ir-ti-sa

5. (13.) ?[. . .]sü-ma a-ga-sa ap-rat

6.(14.) ^? ? [. .
mj^o kak-ka-ra i-pi-ra-ni

7. (15.) is-[. . .] i-ti-li a-na u-ri

8.(16.) i-li a-n[a ^«]«^^ (ilu)Samas kut-rin-na is-kun

9.(17.) is-kiin s(s)ur-/t[«^"'' [inaY^ m]a-har (ilu)Sama8 i-di-su is-si

10.(18.) am-mi-ni tas-kun ana ma-[r«-m'^ '^] (ilu)Gilgamis libbi

(-bi) la sa-Ii-la tl-mid-su'

11.(19.) i-nin-na-ma tal-pu-us-su-ma il-lak

12.(20.) ur-ha ru-ka-ta a-sar (ilu)llum-ba-ba

13. (21.) kab-la sa la i-du-u i-mah-liar

14.(22.) gi-ir-ru sa la i-du-u i-rak-kab

15.(23.) a-di ümu(-mu) il-la-ku u'"" i-tu^^-ra

16.(24.) a-di i-kas-sa-du a-na (isu)kisti (isu) frini

1 S. Tafel I, VI, (29) f. Vielleicht statt ummia Rwiat-B'üü, der

Name von Gilgamis's Mutter zu erg. — 2 S. Z. 15 o. — 3 S. Anm. 1. —
4 Ev. Spuren erhalten. — öS. Haupt 1. c. p. 52. — 6 Das Vorhergehende

vielleicht in Z. 5ü zu ergänzen. — 7 S. Haupt bei Jeremias 1. c. Tafel I

und Nimrodepos p. 20 f. u. p. 80. — 8 Teil erhalten. — 9—9 Von HaupT;

in seltsamer Weise offenbar falsch zusammengeschoben : Die Lücke , die;

er in Folge dessen hinter ma[ in unsrer Zeile 10 und vor i-nin-na-ma in
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[zu meiner Mutter, kjundig alles Wissens !

[ ] ... zu unsern Füssen.

[ ] . „handivärts'^ '^

.

[ ]
gehen zum Grosspalast,

[zur Magd der Nin-sun], der grossen [Königjin,

[zur Mutter Gilgamis's, kundig alles Wissens.]

Col. Ih.

1? II-su = ] seine 2 oder : 2mal(?) ; in Z. 47 : ]-ta li(u)b-si =
]-na ina mah-ri-ki = ] . vor dir. Darauf:)

[Rimat-Belit die Worte] ihres Sohnes Gilgamis

[ ]lich {er)hörte.

Col. IIa.

[
t]ritt sie ein.

[ sich] niedergelegt hatfe{n).

[. . . . (.)], das Zubehör ihres [Le]ibes;

[. . . (.)] . das Zubehör ihrer Brust.

[.. . . (.)] . und ist bedeckt mit ihrer Königsmütze.

. . [. . mit Wa]sser sättigte sie den Erdboden

,

.[...] ging hinauf auf den Söller.

Sie ging hinauf an[gesicht]s Samas's, legte Weihrauch hin,

legte ein Geschen[k] hin, erhob [vjor 8amas ihre Arme:

„Warum hast du [mein]em So[hne] Gilgamis gelegt, hast ihm

ein Herz, das sich nicht zur Ruhe legt, „auferlegt" ?

ISun hast du ihn angerührt und er wird dahingehn

ferne Wege (zu) dem Ort des Ilumbaba,

sich einem Kampf, den er nicht kennt, entgegenstellen,

Pfade, die er nicht kennt, reiten.

Bis zum Tage, (da) er hingeht und (auch) zurück(ge)kehrt (ist),

bis dass er zum Cedernwalde gelangt,

unsrer Zeile 11 annehmen muss, ist nach dem Originale ganz undenkbar

usw. — 10 Oder lies nts]i = „Menschen" oder it{d)]ll = „Männer"??? —
11 Zwischen den 2 Bruchstücken K 85.58 und Sm 2097 muss wenigstens

in Z. 10 viel mehr Kaum sein , als IIaii-t annimmt. In Haupt's Ausgabe

reicht gar das Ende von deren erstem Teil nach K 8558 weit üht'r d(;n

Anfang des letzten nach Sin. 2007 hinaus! — 12 S. u. Col. Illb(V), 3G.

— 13 Ist Platz hierfür? — li Fehlt im Duplikat. — 15 Var. -tur-.

10-
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17. (25.) a-di (ilu)Hum-ba-ba d(t)a-pi-nu i-na^-ru

18. (26.) u raira-ma lim-nu sa ta-zi--ru u-hal-lak ina m[äti]

19.(27.) ina rimi(-mi) sa at-ta i-tu-u-r[t(^ ana lia-a-siY

20.(28.) [.s]j-ia-a(-si) i-d(t)ur-ka (ilu)A-a kal-lat Ii-ha-sis4[a]

21.(29.) [sa]-a-su a-na mas(s)a(ä)ri^ sa müsi Ubba^ ?[.
.J

22.(30.) [. .] simitcän^ [ ]

Col. IIb.'

Enden der Zeilen 35—44, nämlich von Z. 35: Jas oder hjar

gegen; 36: ?; 37: ]su = Jihn oder: sein; 38: ]sm = Jihu oder:

ten; 41: ]?-ab(p); 42: ]da

Col. IIc{?y^

(Reste von 2 Zeilen , die nach unsrer Einordnung also mit

45. a-na m-[ri-bi-i-ti sa sad7{-i) i-Jias-^']sad

46. hur-sa-a-ni [ ] harränu

47. b(p)u-lim siri ina
[

{Un)GiJ]ganns

48. u-ka-a-a-[.sM u-may^-nii^'^

49. ? ? ? [
]?-dui^

50. ? [ ]
(ilu)Gilgamis

Col. Illa.'^

1. (amilu) i^agnc [^a {ihijHum-ba-ba ]

2. ana d(t)a-a-w[« ]

3. ana si-lt [{ilu)tSa]iisi{-.si) ]

4. (ilu)A-nun-na[-ki
J

5. gi-ia-a i-?[
]

6. ga-a-su ana [mas(s)a(ri)ri sa mäsi libha^"^ . . .]

7. gi-ir-ru sa [la i-du-u i-rali-liab^^]

8. lu-pu-ut-ma [ ]

9. as-gu i-?[ .]

1 Var. -nar-. — 2 Var. -zir- {iturra, inarru und tazirru vielleicht

Praesentia). — 3 Nach p. 20 bei Haupt (Nimrodepos) nur ein wagerechter

Keil zu sehen, also -;•[« möglich. Aber nach der Copie bei Jehemias

1. c. 2 wagcrechte Keile erhalten. Wenn dies richtig, weder ru noch etwa

ra nach u möglicli. — 4 Zeile 19 fehlt im Duplikat. — 5 Vielleicht ma-

.?arä<i = „Wachen" zu lesen. Doch vgl. o. p. 30 f. Schöijfungsepos IV, 139.

_ 6 Vielleicht dafür ru (»Lu]) = ru und sub{p) zu lesen. — 7 Geschr.
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bis dass er Humbaba, den Furchtbaren, erschkVg/,

indem er alles Böse, das du hass(t)est, im L[andeJ vernichtet,

an dem Tage, da du, er [zu dir] zurück(ge)kehr[t (ist)],

möge [s]ie, deine . ., Aya, die Braut, di[ch] erinnern!

[I]hn den Wächtern der Nacht das Herz . [. .]

[. .] Abend [ ]

Col IIb.

bez. h]ur oder m]ur, vielleicht i-mah-hjar'-* = stellt sich en]t-

sein; 39: ]su = ihn oder: sein; 40: i-rak-k]ab^" = wird re]i-

, oder: ]sa; 43: Jti; 44: ]tum.

Col IIc{?).

Z. 48 und Z. 44 von Col. IIb identisch vFÜrcn. Dann
:)

Zu Pä[ssen des Berges wird er gel]angen,

Gebirge [werden ........ ivird] der Weg.

„Vieh" des Feldes [wird] in [ Giljgamis [. . .],

lauern werden [auf ihn Tiejre

.
• . [ ] . .

. [ ] Gilgamfs

Col. lila.

Den Leichnam [des Humbaba
]

,

zu richt[en ].

Nach dem Aufgang [der Sonne] hin [ ],

Die Anunna[ki . . .]

Sie . . [ ].

Ihn den [Wächtern der Nacht das Herz . .].

Pfade, dtß [er nicht kennt, wird er reiten].

Rühre an und [ ]

Dieweil er .
[ ]

,

AN + usAN, = üimiiän nach HR 7, 6 etc. — 8 S. Haupt 1. c. p. 23. —
9 S. Col. II, 13(21) 0. — 10 S. Col. II Z. 14(22) o. - u S. IIaipt I.e.

p. 52 und p. 23. — 12 S. zur Erg. Tafel IX, i Z. 8. - 13 S. Z. 47. —
u S. aber Haupt I.e. p. 108, wonach mi in der Edition falsch. — 15 S.

Haupt I.e. p. 108. — ig S. Haupt I.e. p. 21. — 17 S. Col. II, 21(2!)). —
18 S. Col. II, 14(22).
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10. har-ra-w[i
]

11. u d(t)i-[
]

12. a-di (ilu)H[um-ba-ba d(t)a-pi-nu i-na-ra^]

13. lu-u [äml''^ ]

14. lu-u [ar-ha-7iP ]

15. lu-u [mt-tum^ ]

(Folgen Anfänge von 3 Zeilen,

Col.inh(?).^

32. u-kab-bit kut-rin-n[a
]

33. (ilu)iN-Ki-b«H?: is-sa-ara-ma^ ?[ ]

34. (ilu)lN-Ki-ta«t dan-nu ul-si-w[a*
]

35. i-nin-na ?[ ]

36. it-ti si-ir-k(k)i sa {üu)[Sanias^ . . . .]

37. initi ka-as-da-a-ti [....]
38. in-di it-ta-di a-na ti-ik(k, g)(-)u[. . . .]

39. initi il-ka-a [ ]

40. u märat(-)iläni u-rab-6[a-rt . . . .]

41. a-na-ku (ilu)lN-Ki-&am ?[ ]

42. ü-ti-ki a-na[ ]

43. (ilu)iN-Ki-6aHi a-na [ ]

44. (ilu)[G]ilgamis l[a ]

45. i-[. {ilu)is-Ki]-i,ani su-hi[ ]

46. si-'[. . .]? ^a^-a u[. ..'....]

47. a-d[i ümu(-mu) il-]la-ku i[t-tu-ur-ra-a»«-w«]*

48. [a-di] a-na (isu) k[i-is-ti (isu) irini i-kas-sa-du]*

49. lu-u Qx-h[a^-ni .
]

50. lu-u sat-^[«?« ]

Coh ?'"

(14): s]iru ?[=]Feld?[; (15): ]? ma(-)k(k, g,r)az-zi[; (16): Jana

gamfg = Men]schen der Zaum des Gi[lgamls
; (18) : (ilu)Hu]m-

1 S. Col. II, 17(25). — 2 S. Col. Illb, 49 f. Vielleicht arhäni resp.

sattum in Z. 13 bez. 14 zu erg. — 3 S. Hai pt 1. c. p. 23. — t S. Haipt
I.e. p. 107 f. — 5 S. 1. c. p. 108. In der Edition i[t bez. TV. — f. Oder,

statt (ilu) = „Gott" als Determinativ zu fassen und dahinter ein Gottes-
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einen We[g ]

und . [ ],

bis dass er H[umbaba, den Furchtbaren, erschlägt],

seien's [Tage ],

seien 's [Monate • • -Ji

sei's [ein Jahr ],

nämlich: ina[ = in[; ?[ und ?[.)

Col IIIb{?).

Sie „machte schwer" den Weihrau[ch ],

rief ia-bani und . [ ].

:,,ia-bani, Mächtiger, mein Frohlocken [ ]!

Nun . [ ] / . _
mit dem Geschenh für [Samas . . . .]".

Priester(herr)innen, heilige (Frauen), [. . . .].

Eine Stütze legte sie an . . [. , . .].

Die Priester(herr)innen nahmen [....]

und die Töchter der Götter mach(t)en gr[oss ....].

:„Ich, 7a-bani, . [ ] .

nahm zu [ ].

Ja-bani, zu [ ]

[G]ilgamis nich[t ].

. [. 7rt-]bani, mein Begehr [ ]

.[...]. nicht . [ ]!

Bi[s zum Tage, (da) er hijngeht (und) zu[rück(ge)kehrt] (ist),

[bis er] zum [Cedern]w[alde gelangt],

seien's Mon[ate ],

sei's ein Jah[r ]

Col. ?

raäti^'-su[ = ]zu seinem Lande[
; (17): ni-]si^^ iü-par (ilu)Gi[l-

ba-ba[; (19): ]ip-tar-su-ma dil[ = '\versperr{t)e{n) und.[; (20):

name oder Gilgamis zu erg., zu iläni= „Götter" zu erg.? Docli s. o. Col.

II, 9. ^— 7 Vielleicht zu Si-LU = w = „und" zu erg. — 8 S. Col. II, 15 f.

— 9 Nach IIaitt's Edition niclit möglich. — lo S. das Folg. bei H.^VPT

I.e. p. 88. — 11 Kaum ^adi- = „Berge" zu lesen. — n S. Z. 23.
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(ilu)G]ilgamis sarru dan[-nu' = G]ilgamis, der mächtfige] Kö-

gamis sarru da[n-nu'^ = G]ilgamis, der mä[chtige] König[

;

Gilgamis; (24): -]a ina al[i-§u = ] . in [seiner] Sta[dt; (25):

n]ig [; (26): ^a-]a-a-an [=

Tafel IV.^

Col 1.^

Erhalten die Enden der Zeilen 37(36)—46(45), nämlich von 37

40: /Jkalzi = Pajiast, oder: ahu]lU = Stadtjtor; 41: ]-ma; 42

Col. IV

35. [. . . .]? ina suki sa Uruk [ ]

36. [. , s\a i-bi-is dan-nii-ti(-)ma-[
]

37. ip-ta-ra-as a-lak-ta [ ]

38. Uruk nia-a-tu iz-za-az [ili-su^]

39. ma-a-tu pu-uh-hu-rat [ ]

40. i-d(t, t)a(i)p-pi-ir um-man-ni [ ]

1 S. Z. 22 und 25. — 2 S. Z. 20 u. 25. — 3 S. Z. 17. — 4 S. Z. 20

u. 22. — 5 Nach Rm 289 (+ Annex), veröff. von Haupt, 1. c. p. 22 und

81 fif. und K 8591 „Col. I", verötf. ibid. p. 27. S. zur Uebersetzung Jere-

MIAS I.e. p. 22. Sonst s. Bezold, Catalogue p. 943 zu K 8591 und

p. 1601 zu Rm. 289. Dass Rm 289 wohl ein grösserer Teil der 4ten Tafel

ist, folgt aus den Erörterungen zu Tafel II und III oben p. 134 f. und

p. 145. Die Reihenfolge der Columnen crgiebt sich mit Wahrscheinlich-

keit daraus, dass der Text links von unsrcr und lI.vurT's Columne II

sich mindestens bis zum Niveau der 46ten Zeile unsrer Col. II erstreckte,

also schwerlich Raum für eine Tafelunterschrift Hess , folgliih nicht zu

einer Gten, sondern zu einer ersten Columne gehörte, und ferner da-

raus, dass sich dieser mit Col. VIb auf K 8591 nicht zu einem Texte

vereinigen lässt. — Unsrer Columne VI folgt noch durch einen Teilstrich

davon getrennt [i\-\na\x)-[p\a-at-tu {im) Jctstu. Dass diese Zeile anschei-

nend so endet, wie die erste Zeile von Tafel V Col. I ,
hat auch Haupt

gesehen und auch bemerkt, dass man vcrsuclit sein könne, in jener letzten

Zeile den Folgeweiser von Tafel IV zu sehen {Beiträge zur Assyriologie

I, 110). Allein er musste den Gedanken fallen lassen, weil er glaubte,

dass direkt unter jener Zeile der Rand der Tafel ist, und dies wohl, weil
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nig[; (21): (isu) kis]ti irini[ = ]Cedern[wal]d[
; (22): (ilu)G]il-

(23): ni'']si is-^jar [(ilu)Gilgamis^ = Menjschen der Zaum[ des

(ilu)Gilgamis sar*-]m dan-nu [= Gilgamis.J der mächtige [Kö-

R]ichter [vod
; (27) : ]? ?[

Tafel IV.

üol. I.

?; 38: ]-a-su = ] . ihn oder ]. sein \ 39: tu]m-su = ].ihn;

-d(t)i ; 43 : (ilu)tN-Ki-]&anJ = /«-Jbani ; 44 : ]-si ; 45 : ]-ti ; 46 : ]?-ri.

Col IL

[. . .

.J
in der Strasse von Erecli [ ].

[. .] . das „Tun"' der „MächtigÄe«^" (und) [. .

Er verwehrte den Weg [ ].

Das Land Erech steht [gegen ihn].

Das Land wird versammelt [ ].

Er treibt das Volk zuriich [ ].

rechts davon der Rand des Fragments auf p. 28 bei Haupt verläuft. Aber

die beiden Stücke auf p. 27 und auf p. 28 bei H.U'PT schliessen sieb, wie

mir Rev. C. Jouns in Cambridge mitteilt, nicht an einander an, indem sich

etwa Zeichenreste unten rechts von dorn Text auf p. 27 bei Haupt mit

Zeiclicnresten unten links auf p. 28 vereinigen Hessen. Also liegt gar

kein Grund dazu vor , in diesem letzteren Stück den unteren Teil grade

einer 2ten Columne zu selien und darum in dem auf p. 27 den einer

ersten. Weiter ist unten an dem Stück auf p. 27 nach Rev. .Joun.s gar

kein Rand zu selien , und soviel leerer Raum unterhalb der in Rede ste-

llenden letzten Zeile, dass jedenfalls kaum eine Zeile des Textes darauf

gefolgt sein kann. Nach Rev. Johns liindert Nichts, anzunehmen, dass

die Zeile der Folgeweiser einer Tafel ist und sich darunter die Tafel-

unterschrift befand. Darnacli Iiindern keine Aeusserliclikeiten , in dem

Stück auf p. 27 das untere Ende von Col. VI der der Tafel V vorher-

gehenden, also der 4ten Tafel zu sehen, und dessen Inlialt bestätigt diese

Annahme. S. auch die Erörterungen zu K 3588 und Sm 2132 unten auf

p. 180. — 6 S. p. 22 und p. 81 1. c. — 7 S. p. 22 u. p. 81 f. 1. c - 8 S.

Tafel I, Col. V, 31 u. Col. VI, 23.
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41. it(d)li ug(k, k)-tara-ma-ru [ ]

42. ki-i sir-ri la-'-i u-n[a
]

43. ul-la-nu-wm-raa it(d)-lu ba-ni [, . .] u[. .]

44. a-na (ilu)Is-ha-ra ma-a-a-al [. . .] ti[. .]

45. a-na (ilu)Gilgamis ki-ma ili sa-k{k)i-[?' .]? b(p)ii ?[. .]

46. (i\n)li^-Ki-hani ina bäb bit i-mu-ti ?' ip-^^-rik ki-[?6-5w]

47. (ilu)Gilg'amis a-na 8u-ru-bi ul i-nam-din

48. is-sab-tu-raa ina bäb bit i-mu-ti

49. ina süki it-ti-if/{k,k)^-ni u-kab-bit ma-a-[^]tt

50. ? ? ?-u-b(p)u i-ga-ra i-na-üs

Col. III.^

45. [. . .] Müs(-)sA (ilu)TI[um-ba-ha . . . .]

46. [[isti) irinu^] si-i-hu ?[ J

47. um-rau (ilu)Gilgamis U'°[-^-at Jca-la-ma i-di^]

48. izakara(-ra) [a'^-na n)a]-R-[n-su {iln)Gil(jamis^]

49. (sinnistu) Ri-mat-(ilu)Bi[lit izakara(-ra) ana {ilii)Gilgamis^]

50. ma ??[..]? r ]

51. zar-bis ? [ ]

Col. IV.^

1. u[ ]

2. sab-[^]a dcm^'^-7i[u ]

3. ip{b)-ti-la ina babi-ma [ ]

4. zar-bis u-zi-zu [ ]

5. ul i-si (ilu)lN-Ki-bam [ ]

6. us-sur-tum pi-r?^^-tu s(z)a[- ]

7. ina siri a-lid-ma^'' man-ma [ ]

8. iz-za-az (ilu)lN-Ki-6rtm is-[ J

9. us-ta-kal-ma it-ta-[ .--su]

10. i-na-sii i-mi-la-a [ü-la-ka di-ma-su]

11. a-ha-su ir-ma-a i-mu-ki-[sii . ]

12. is-sab-tu-ma mit-ha-ris [ ]

1 Ein kleiner schräger Keil. — 2 Oder k(g)ap{b). — 3 S. p. 82 I.e.

4 Nach Taf. VII(?), Col. I, 42. — 5 So vielleicht nach Haupt 1. c. Ob vm
und dann Erg. zu mu-da-at ganz ausgeschlossen? — 6 Nach Taf. 1, Col.

VI, 29 f.: li'ü Synonym von müdü. — 7 Vielleicht grossenteils erhalten.
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Die Männer .. en [...... .].

Wie ein schwaches Kindchen . [. t] er [ ],

Alsbald der Mann, schön [•••]•[•• •]•

Der Ii5hara das Schlafgeraach [der ...].[. .].

Dem Gilgamis wie ein . hohe[rJ Gott (.] . [. .].

7(i-bani versperrte im Tor des Familienhauses „den T[ritt]",

gewährt nicht, Gilgamis hineinzubringen,

Sie na{e)hmen {den Weg) in das Tor des Familienhauses hinein.

Auf der Strasse . . ten sie, es drücJcte das Land.

..... die Wand gerät ins Schwanken.

Col III.

[...].. H[umbaba . . . .]

[Eine] hohe [CederJ . [ ].

Die Mutter Gilgamis's, mä[chtig alles Wissens],

sagt [zu ihrem So]h[ne GilgamisJ

;

RTmat-Be[lit sagt zu Gilgamis]

:

..••[••]•[ V
Qualvoll . [ ]

Col. IV.

•[••••
]

Sie pac[k]eM den Mächtifgen
]

Er . . te im Tore und [ ].

Qualvoll . . ten sie [ ].

Nicht hat(te) ia-bani [. . . ].

Das lose Haupthaar . [ ].

Auf dem Felde ist er geboren und Jemand [ ].

7a-bani steht da . [ ].

Düster wird er und . . [. wird sein . . .].

Seine Augen füllen sich, [es gehen (nieder) seine Tränen].

Seine Seiten wurden schlaff, | seine | Kräfte [ |.

Gepackt wurden zusammen [ J.

— 8 Oder lies (ilu)lN-Ki-6«m. In diesem Falle vor und nach J«[ in Z. 48

anders zu erfr. — -j S. p. 83 1. c. — lo Auch un möglich. — u Doch

niclit KIT zu losen V piritta von parüdu = „Angst". — i-' Im Text dem

Anscheine nach ab.
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13. [. . r]w-ma kätä-su bat^ kima ?[ ]

14. [. .] ? it-tu ina la[
]

15. [(ilii)lN-Ki]-?>«m' a-mat i-zak-kar [ana {ilu)GiJganiis''^]

(Von der folgenden Zeile

CoJ. F.3

1. as-sii sul-lii-mu (isii) irinu

2. ana pul-ha-a-ti sa nisi i-sim-su (ilu)Bil

3. (ilu)Hum-ba-ba rig-ma-su a-bu-bu : pi-i-su an-^ni-ma ri-um-

ma^ na-p(b)is-su

4. i-sim-mi ? ? ? rim-mat (isu) Ijisti: man-nu sa ur-ra-du ana

(isu) kisti-su

5. as-sii sul-la-mu ^irinu: ana pul-ha-a-ti sa nisi i-sim-su (ilu)

Bil

6. u a-li(a)k*^ (isu) kisti-su i-sab-bat-su Zw'-'-tu

7. (ilu)Gilgamis a-na sa-su-m[a] iz[aka]ra(-r[a) a-na(il]u)[I]N-Ki-?^«m

(Vom Folg. noch erh. die Enden von 5 Zeilen, nämlich: a-]kab-

Col. VU

(Erhalten Reste von Z. 24 f., von

(26.) [(ilu)lN-Ki-&rtHi pa-a-]su ipus(-us)-ma i-[kab-bi izakkara(-ra)

ana (ilu)Gilgamis]

(27.) [z7>-rf a-a wiY-]tar-da ina \{h?u) lß>(ti\

(28.) [i-la-'' ka'^\-ii-i-T[\di \-mdin-g[i-ga i-di-ia-'\

(29.) [(ilu)Gil]garaß pa-a-su ipus-ma ikabbi izakkara(-ra) [ana

(ilu)lN-Ki-ba>n]

(30.) \arn-mi-ni\ ib-ri pi-is(z, s)-nu-]^is [ J

(31.) [i"m/ i"|-ti-it-ti-ka ^^"-li->m ul^- i[h-m-i-ha''\

(32.) [. .
I

? ? ? ? ? pa-ni-ni :????? su [ ]

(33.) [. .] ? mu-du-u tu-ku-un-tu: sa ? ? it(t, d) ? |. . . .]

1 Schwerlich dafür -nu zu lesen ; -sunu = ihse. Ob der Worttrenner

gemeint ist ? — 2 Oder (sinnistu) R'imat-Bilit zu erg. ? — 3 S. p. 22 u.

p. 83 f. I. c. — 4-4 Nicht sicher. — 5 (/.su) fehlt hier. — 6 Das Zciclicn

eig. = lak. Hier = lik oder für älik steht liier ülak. — 7 lu wohl ge-
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[. .]f ivuräen seine Hände . wie . [ ]

[Ja-]bani sa^t die Worte [zu Gilgamis]

:

noch ]? ma a[ erhalten.)

Col. V.

Um zu erhalten die Ceder,

hat ihn Bei zur Furcht für die Menschen bestimmt,

Humbaba — seine Stimme ist Sturmwind;: sein Mund ist . .

und Wind sein Athem.

Es hört . . . ein Gebrüll (im) Walde,; wer da hinabgeht zu sei-

nem Walde.

Um zu erhalten die Ceder,: hat ihn Bei zur Furcht für die

Menschen bestimmt,

indem den (zu) seinem Walde Gehenden Schwäche erfasst".

Gilgamis s[ag]t zu ih[m, zu] ia-bani:

bi = ich] spreche; ]libbi(-bi) = ](mein)Herz; ]ma; Jdis und ]ü.)

CoL VI.

Tl. 24 nur ein Keil, dann:)

[ia-bani] tat seinen [Mundj (auf) und s[pricht, sagt zu GilgamiS]:

„[Mein Freund, wir wollen nicht] hinabgehn in [den Wald]!

[Schwach sind] die [Hän]de und geläh[mt sind meine Arme]."

[Giijgamls tat seinen Mund (auf) und spricht, sagt [zu ia-bani]:

„[Warum], mein Freund, [. . st du] wie ein Schwächling [. . .]?

[Es ist (doch) kjein Gott vorübergegangen und hat [dich (doch)J

nicht [gelähmt].

[. .] vor uns : [ ]

[. .] . kundig des Kampfes: der ....[....]

sichert durch Col. VI, 37 unten. — 8 S. p. 27 1. c. — 9 S. u. Z. 37. Das

Verhum la'ü vorliegend in kCü = „schwach" („künimerlicli") V — lo S.

Tafel V Col. (III oder) IV, 12. — ii Gegen die Spuren der Edition. —
12 Oder lä oder nu-.
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(34.) [. .J? ri-?-ma ul ta-ad-(i[ar . . . .]

(35.) [wi-]is-ma-k(k)i-ia wi^-si-ma su-un[. . . . .]

(36.) [Ä;«-]raa li-li-su lu-u* sa-p(b)u-?[. . . Jca]

(37.) |/]i^-si man-gu sa i-di-ka u lu-'-tu lit-ba-a [sa ka-ti-ka"*]

(38.) [.]u iz-ziz^ ib-ri is-ti-nis mt[-ta-ar-da-ma^]

(39.) [. .]? uh-la libha-ha^ ? tu-ku-uri-tu : mu-u-tu mi-si-ma la

/[a]-^a[-?aÄ]

(40.) \dan-n]^u it-b(p)al-lu pit-ku-du a-mi-lu

(41.) [ina ti-\du-\iw pa-gar-su is-sur tap-pa-a li-sal-lim

(42.) [. . .]Dis(-)ku-ti-su-nu sii-raa is-tak-nu

(43.) \ana sadi[-i) a]r-k(k)i ik-Su-du ki-lal-la-an

(44.) [iz-si2-z\u a-ma-ti-^u-nu su-nu iz-ziz-zu

Tafel V.^

Col. 7.1"

1. iz-zi-zu-ma i-nap-pa-at-tu (isu) kistu

1 Oder ti-. — 2 Schwerlich zu ma-li-K und su-lu-u zu vcrh. ; mahlu

= „Klöto" und sidü = „Strasse". — 3 Für [lit-l\a- nach der Edition kein

Platz. — 4 S. Z. 28. — 5 Doch nicht is-hat zu lesen? — 6 S. Z. 27. —
7 S. Haupt I.e. p. 109 u. vgl. Assuknasis.^plu I, 51 und Sai.maxassar

Monolith Rev. 71. — 8 S. I.e. p. 109 f. — 9 Nach K 3252, K 8580, „K

8591 Col. 11" und Sm. 1040, verüff. von Haupt 1. c. p. 24 ff., p. 57, p. 28

und p. 58. Zur üehersetzung s. Jeremias 1. c. p. 22 f. Sonst s. noch

Bezold, Catalogue p. 517, p. 943 und j). 1457 zu K 3252, K 8586, K
8591 und Sm 1040. — Auf einem und demselben Exemplar (K 3252) er-

halten sind die im Folgenden mitgeteilten Teile von Col. I, H und VI.

Diese bilden einen Teil von Tafel V nach dem Folgeweiser unter Col. VI,

der dem Anfang von Tafel VI entspricht. — üeber das Fragment „K 8591

Col. II", das nach seinem Inhalt jedenfalls zu Tafel V gehört, wurde be-

reits oben p. 152 f. (zu Tafel IV) gesprochen. Da darunter der Rand der

Tafel zu sehen ist, sich also keine Tafeluntersclirift und kein Folgeweiser

darunter befand, und da der Schluss von Col. VI sich mit dem von „K

8591 Col. II" nicht vereinigen lässt, gehört dies Fragment nicht zum

Schluss der 6ten Columne, also überhaupt nicht zur 6ten Columne. Da

wir ferner mit höchster Wahrscheinlichkeit Z. 32—50 von Col. III und

Z. 1—23 von Col. IV kennen und zwar als verschieden von „K 8591 Col.
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vor |. .] . . wirst du dich nicht ängs[tigen ....].

Meine [.].... e und . . [ ]

!

[WJie ein Tamburin mög' [dein . . .]ge . . [t werden]

!

[Möge hinjausgehn die Lähmung deiner Arme , mög' sich auch

;;:-:.; „erheben" die Schwäche [deiner Hände]!

[. .] . hat sich gestellt, mein Freund. Wir werden zusammen

[hinabgehn.]

[. .]? hat dein Herz . den Kampf „hervorgebracht".: Vergiss den

Tod und fü[rchte dich] nicht!

[Ein Mächt]iger, ein denkender, ein achtsamer Mensch,

schützt er [in der Sch]lacht seinen Leib, erhalte er den Ge-

fährten !

[(Die, welche)] ihre [.] . . [. . en], machen sich einen Namen.*

[Zum gr]ünen [Berge] gelangten sie beide.

[Still stand]en ihre Worte; sie standen still.

Tafel V.

Col. I.

Still standen sie und betrachten den Wald,

II" (s. u.), so kann dies Fragment auch kaum der Col. III nach irgend einer

Anordnung angehören, zumal sich aus Col. III, 32 (s. Col. IV, 13) er-

schliessen lässt , dass auch davor Etwas gestanden hat (die Erzählung

eines ersten Traums), das von dem Inhalt von „K 8591 (Jol. II" verschie-

den ist. Ob aber das Fragment der ersten, 2ten, 4ten oder oten Columne

zuzuweisen ist, lässt sich, soweit ich sehe, noch. nicht ausmachen, wenn

auch dessen Zugehörigkeit zu Col. V verhältnismässig am Nächsten liegt.

— K 85H6 und Sm. 1040 (Hai pt 1. c. p. 57 f.) gehören nach Smith zu-

sammen und, da anscheinend die 2 letzten Zeilen des ersten gleich den 2

ersten des 2ten Fragments sind, und aus äusseren Gründen hält es Haupt

für sehr wohl möglich , dass sie Bruchstücke einer und derselben Tafel

sind d. c. p. 57). Nach meiner Interpretation bildet aber fraglos Sm.

1040 sogar die direkte Fortsetzung von K 8586 und Sm. 1040 ist, da

reclits davon der Tafelrand sichtbar ist, der Anfang einer Col. III oder

IV. Also sind die beiden Fragmente Teile einer 2ten und 3ten oder einer

3ten und 4ten Columne. Nach dem Inhalt (K 858G Z. 41: wir werden
Humbaha packen) sind sie vor Tafel VI einzuordnen. Nun lassen sie

sich aber, zumal wenn wir berücksichtigen, dass davor — s. o. — noch

eine Traumgeschichte zu ergänzen ist, in keiner Weise in eine der Tafeln

II_IV einfügen. Auch zeigen Z. 44 f. von K 8580, dass die Helden sich
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2. sa (isu) irini it-ta-nap-la-su mi-la-su

3. sa (isu) kisti it-ta-nap-la-su ni-rib-su

4. a-sar (ilu)Hum-ba-ba it-tal-la-ku sa-A:i kib-su

5. har-ra-na-a-tu su-ti-su-ra-ma tu-ub-bat gir-ru

6. i-ma-ru sadü(-u) (isu) irini rau-sab iläni pa-rak (ilu)Ir-ni-ni

7. [anaY pa-an sadi-im-ma (isu) irinu na-si hi-sib^-su

8. ta-a-bu sii-la-su ma-li ri-sa-a-ti

9. [hi-it]-lu-up gi-is-su lii-it-lu-pat [. . .]?

10. [hi-it-lu]-pu (isu) Irinu (isu) sim sa-ma-ni [....]

11. [. . . .]?-b(p)al-la^ ana* kas-pu a-an [ ]

12. [ 1 sa(-)Nis ana si-ni-pat [kas-pu a-an]

(Folgen Reste

Col 11.^

Davon nur Fragmente von 28(!) Zeilen erhalten. In Z. 5 liest

= er geht nicht [hin; Z. 18: |(ilu)Hum-ba-ba ?[; Z. 19: ]is-tin

cherheit zu erkennen. In Z. 22 mag :t]a ur-ka-a-ta[ = ] . hinten

CoJ. I, II, {in,) IV oder F6«.

(Reste von zwei

37. [^is-ma]-a zi-kir pi-i-[su
]

38. [//r-;-i*]-ih i-ziz-za-as-su la-?[ ]

39. (ur-]rad a-na hal-bi-im-ma ?[ ]

nach diesen Fragmenten auf einem Zuge, also nach dem Inhalt und der

Deutung der in ihnen erzählten Träume sicher gegen Humbaba, befinden,

und in Col. IV von Tafel IV sind sie noch in Erech. Also sind die beiden

Fragmente in Tafel V einzuordnen und der in K 8586 Z. 49 genannte

Berg ist der Berg , auf dem Humbaba Molint, der in Elam zu suchen ist.

Nun kennen wir von Col. II nach einer Anordnung 27(!) Zeilen als ver-

schieden von K 8586 und den mindestens etwa 10 davor zu ergänzenden

von dem ersten Traume handelnden Zeilen. Es ist daher höchst unwahr-

scheinlich , dass sich K 8586 an Col. II nach K 3252 anscliliesst, also zu

einer zweiten Columne gehört. ^Vir redinen es daher zur 3ten und somit
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beschauen von der Ceder ihre Höhe,

beschauen von dem Walde seinen Eingang,

wo Humbaba einhergeht „hohen Tritts"

:

Zurechtgemacht sind die Wege, gutgemacht ist der Pfad.

Sie besehen den Cedernberg, den Wohnsitz der Götter, das Al-

lerheiligste der Irnini

:

Vor dem Berge erhebt die Ceder ihre üppige Fülle;

ihr guter Schatten ist voll „Jauchzens".

[Es schlüpft] unter der . . . Strauch, schlüpft unter [...].,

[schlüpfen un]ter die Ceder der .... Baum, der . . . [und . . .],

[ ] . . eine Doppelstundenstrecke weit [ ]

[ ] . . zwei Drittel einer [Doppelstundenstrecke] weit

von 5 Zeilen.)

Col. IL

man: is-t[ln = ei[n(er) ; Z. 7: (ilu)Hum-b[a-ba; Z. 8: ul \\-l[ak

is-tin-ma? [=] [je) einer {und) einer . [. Sonst Nichts mit Si-

befindliche [und in Z. 23 : ]?-lu su-us-su [= ] . . 60[ zu lesen sein.

Col. J, II, {III,) IV oder Vb.

Zeilen erhalten.)

[Er hörte] die Rede [seines]- Mundes [ ],

[eil]te, trat zu ihm hin . [ ]

[Er ge]ht hinab zum Forst und [ ]

Sm. 1040 zur 4ten Col. der Vten Tafel. Daraus und aus dem oben Be-

merkten würde sich ergeben, dass Sm. 1040 Rev. von K 858G ist. S. auch

noch die Erörterungen zu K 3588 und Sm 2132 unten auf p. 180. —
10 S. Haupt 1. c. p. 24. — i S. IIaupt's CoUation 1. c. p. 108. — 2 Doch

gewiss so , nicht mit Haupt 1. c. i zu lesen. — 3 Doch nicht davor iiM

(S. Z. lOj zu erg. V sim-bal = b(p)allukku. — 4 Oder lies 1 ? Doch s.

Z. 12. — 5 S. p. 2.5 l»ei Haupt 1. c. — g S. Haupt 1. c. p. 28. — ? Mög-

lich, aber unwalirs( lieinlicli, dass im Anfang der ff. Zeilen Mohr und dem

entsprechend am Ende Weniger zu erg. als im Folg. geschehen, — 8 Viel-

leicht noch Rest von Ri erhalten.

Jenson, Mythen d. Epen. 1

1
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40. [. .] ? u-hal-la(i)p 7 Dalilap[ä]ti' [ ]

41. [.] ?^ lia-lip-ma 6 sa-hi-itj Su-nu [ ]

42. [.]?-ri(-)i mu(-)kat(-)ri (-) it(t, d)(-)ku?[
]

43. it-til-ta is-si-ma li-pi[
]

44. [ana-^ m]a-as-sar ki-sa-ti i-sis-si: i^[ ]

45. [(il]u)Hum-ba-ba kima[.l ? ? [ ]

Col {11)111.^

31. [ib-ri a-ta-mar saaita(-ta) .su-ut-ta^]

32. [u sn-'Jut-ta sa a-m[u-ru ka-lis sa-ki-at'']

33. [ina u'^J-bau-ni sadi(-i) [ni-is-si-iz-ma\

34. [sada%-\x) im-kut ?[
>oj

35. [m-]m\ ki-i ''zmM kani'^ du-k(k)i(i)[-/.ui- loj

36. [.sa] (i)'-al-dam-ma ina s[iri: {j.lu)Gilgamis pä-Su IpuS-ma

ikahi^^]

37. [iza]kara(-ra) ana ib-ri-sii (ilu)iN-Ki-&am sn[-na-at-Jca . . .

• .
'']

38. [lbi*]-ri dam-ka-at su-na-a[t-ka ^"]

39. [s]u-ut-tum su-ku-rat [sa ta-mu-ru]

40. [i]b-ri sadn(-u) sa ta-mu-r[u su-u {lln)Htim-ha-hd\

41. [ni]-sab-bat (ilujHura-ba-ba m-[nali-lä>> hali-luid-suY^

42. [u^®] sa-lam-ta-su ana tu-sa-ri n[i^''-it-ta-di\

43. [ii6-]na sa si-i-ri a-[
i°]

44. [a]-na isrä kas-pu ik-s[u-pu ku-sa-pa^^]

45. [a]-na Siläsä kas-pu is-ku-nu [nu-bat-ta^**]

46. [i-]na pän (iUi)Samas ii-har-ru-u p(b)'^u-u-ru : ? [
^®]

47. i-li-ma (ilu)Gilgamis ina i'li [ ^"J

48. [u]b(p)nat''^"-su ut-ti-ka-a [a-na p(b)^^u-u-n]

1 = KL:-TiK-TD-r)i-M[is]. S. IV R« 30*1- 2b. — 2 Vor ha stand viel-

leicht eine Zahl. — 3 Zweifelliaft, ob vor ma noch ana gestanden haben

kann. — 4 Ev. auch u[x zu lesen. — öS. Havpt 1. c. p. 57. — 6 S. Col.

IV, 13. — 7 S. ibid. Z. U. — 8 So Haipt. — 9 S. unten Z. 40. — 10 So-

viel kann fehlen, falls in Z. 3G zu erg., wie nach dem Tenor der Texte

zu erwarten. — u Vielleicht Ideogramm für ein Wort. — 12 Aus dtikäku

(II 11 20 No. 3, G5j konnte bez. musstc dukUu werden. — 13 Platz für
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[. .] . bekleidet(e) er mit sieben Hemden [ ]

[.] , zieht er an und sechs zieht er aus. :Sie [ ]

[.] [ ]

.... rief er und . . [ ]

Dem Wald[h]üter ruft er zu: „Auf [
]!''

Humbaba wie ein [.] . . [ ]

Col. {II) III.

[„Mein Freund, ich sah ein zweites Traumbild]

;

[aber dasTrajumbild, das ich s[ah, war ganz und gar schrecklich]:

[„Auf dem „H]orn" eines Berges [standen wir und]

[der Ber]g fiel nieder . [ ]

[Wi]r wie eine ganz kie[inej Rohrfliege [ ],

[die] auf dem F[elde] geboren ward".[: Gilgamis tat seinen Mund

(auf) und spricht],

[sa]gt zu seinem Freunde jVbani : ,.[Dein] Tra[umbild ].

Mein [Freu]nd, schön ist [dein] Traumbi[ld ].

Das [T]raumbild ist kostbar[, das du sahst].

Mein [Fr]eund, der Berg, den du sahs[t, das ist Humbaba].

[Wir] werden Humbaba packen, [werden sein Haupt abschlagen,]

[und] seinen Leichnam auf das Gefilde [werfen]".

[Zur Z]cit des Morgens . [ ]

[N]ach (je) 20 Doppelstunden(strecken) liess[en sie (den Toten)

einen Speiserest übrig]

,

[n]ach (je) 30 Düppelstunden(strecken) machten sie [eine (Toten)-

klage].

[V]or Sama^ gruben sie eine Grube. : . [ ]

Gilgamis ging hinauf auf [ ],

schüttete sein [Ü]b(p)untu-Mehl [in die Grube].

Soviel? S. Anm. 10. Möglicher Weise bezieht sich das von Z. 36 Erhal-

tene auf la-baniC?) (s. Taf. I, v, o und 1\', iv, 7) und dann daliinter nur

etwa zu erg. : Gilgamis izakkarsu = „<). sagt zu ilini". — i4 S. aber

Haupt I.e. \). 115. — is S. den Schluss der Tafel. — i6 Z. T. erhalten.

— 17 Nach H.vurx's Collation 1. c. ni, und darum auch das Folg., kaum

möglich. — 18 S. Tafel XI, bOO f. u. 318 f. — 19 S. o. S. 122 Z. 9. — 20. p:rg.

im Text zu [k]u-ki k-m.\l = u;p{b)untu nacli IV K 8 Col. III, 1 ff. und H ff.

11*
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49. [sa]dü(-u) bi-i-la su-ut-ta [ana {ilu)lN-Ki-&awi*]

50. i-pu-sa-as-sum-ma {i\ü)[Sama.s .su-na-ta]

CoJ. {111)1V\
1. [sadü(-u) u^]-bi-la su[-ut-ta a-na (ilu)ln-Ki-6am*]

2. [i-p]a-sa-as-sum-ma [(ilu)>S'a»ia.s .iii-na-ta^]

3. [i-^i-i]k s(s)a{i)r-bi i\-l[ak säru ]

4. [u]s-ni-il-su-ma [{ilu)Gügamis ]

5. [su-]u kima siim sadi(-i)[ ] ina an tis [.]

6. [(ilu)G]ilgamis ina kin-si k(k)[a-rais^J u-tam-mi-da zu-kat-su

7. [si]t-tum dal-hat nisi ili-su im-kut

8. [ina] kab-li-ti sit-ta-su u-kat-ti

9. [i]t-bi-i-ma i-ta-ma-a a-na ib-ri-su

10. [ib-]ri ul tal-sa-an-ni am-mi-ni i-ri-ku

11. [u]l tal-pu-tan(-an)-ni am-mi-ni sa-§a-ku

12. [u]l ilu i-ti-ik am-mi-ni ha-mu-u siru-u-a

13. [i]b-ri a-ta-mar salulta(-ta) su-ut-ta

14. [u^] su-ut-ta sa a-mu-ru ka-lis Sa-sa-at

15. [i]l-su-u samti(-u) kak-ka-ru i-ram-mu-um

16. [rinm-{m]ü) us-ha-ri-ir u-sa-a ik-li-tum

17. [ib-r]ik bir-ku in-na-pi-ih i-sa-a-tum

18. [. . .]? is-tab-bu-u iz-za-nun mu-ii-tu

19. [ib-ti-r]i-\m.-md. ni-git-tu ib-ti-li i-sa-tu

20. [ku-tit-rti] im-tak-ku-tu i-tu-ur ana tu-um-ri

21. [i ww-n-d]am^-ma ina siri mit-lu-ka ni-ll-'

22. [u-ri-du-7iim-})i]a (ilu)iN-Ki-6am su-ut-ta-§u u-§am-har-su iza-

kara(-ra) ana (ilu)G[ilgamß]

(Erhalten noch Reste

Col F.8

Erhalten nur Anfänge der 5 Schlusszeilen,

1 S. Col. (III) IV, 13 u. diese Col. Z. 32 und 37 ff. — 2 S. Haupt 1. c,

p. 58. — 3 Rest davon erhalten. — 4 S. Col. (II) III , 49 f. — 5 S. K
1285 Übv. 19 bei Craig, Bdüjious Texts I p. 5. — 6 Z. T. erhalten. —
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:„[Be]rg, bring [ia-bani] ein Traumbild!

Maciie ihm, (o) [Samas, Traumbild(er)]"!

Col {III) IV.

[Der Berg bjrachte [ia-bani] ein Trau[mbild]

;

[Samas mjachte ihm [Traumbild(er)].

[Es zog vorüjber ein kalter Wind , es ge[ht dahin ein Wind-

hauch ].

(Da) [l]egte ihn [Gilgamis] hin und [ ]

[E]r wie Korn des Berges [ ] in . .[.].

[GJilgamis k[nieend] auf den Knieen stützte seinen . . .

(Da) fiel ein [Schjlaf, der die Menschen verstört, auf ihn.

[In] der mittleren (Nachtwache) beendete er seinen Schlaf,

[s]tand auf und spricht zu seinem Freunde:

„Mein [Freujnd, hast du mich nicht gerufen? Warum bin ich

aufgewacht ?

Hast du mich [nic]ht angerührt? Warum bin ich aufgeschreckt?

Ist [nicjht ein Gott vorübergegangen ? Warum ist mein Fleisch

gelähmt ?

Mein [Frejund, ich sah ein drittes Traumbild
;

[a]ber das Traumbild, das ich sah, war ganz und gar schrecklich.

[Es bjrüUte der Himmel, es tost der Erdboden,

[der Ta]g „erstarrte", Finsternis kam heraus.

[Es blijtzte ein Blitz auf, es ward Feuer entzündet,

[...]. sättigten sich, es füllte sich der Tod.

[Da schwanjd die Helle, schwand das Feuer.

[Rauch], (der) niederfiel, wandelte sich in Sah.

[Auf, wir wollen hinabgeh]en und im Gefilde werden wir rat-

schlagen können".

[(Da) gingen sie hinab un]d irt-bani „bringt" ihm sein Traum-

bild „vor" (und) sagt zu G[ilgamis]

:

einer Zeile.)

Col. V.

nämlich: a-?[; il[i = au\f] lc[a; i[b(p); a[.

7 S. Haupt's Collation 1. c. p. 116. Vielleicht gehört Z. 21 nocli zur

Traumgeschichte. Dann etwa: [ni-nu nu-ri-djam-ma = „wir stiegen hinah

und" zu lesen. — öS. p. 26 bei IlAurr 1. c.
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Col. VI}
Erhalten die Mitten der 6 Schlusszeilen. In der drittletzten

du-u = warfen zu ergänzen, in der vorletzten : sja 2 us-lat

jkakkad (ilu)Hum-ba-ba r{^

Tafel Vl.^

1. im-si |bi-]-li-i-su ub-bi-ba bi-li-i-su

2. u-na-as[-6^Ji-[i]/i(/i;) k{k, g)im-mat-su i-li si-ri-su

3. id-di mar-su-ti-su it-tal-bi-sa za-ku-ti-su

4. a-z(s)a-a-ti it-tab-Ii-pa^-aiii-nia ra-ki-is a-gu-(uh-)ba

5. (ilu)Gilgamis a-ga-su i-ti-i'p-ra-am-ma (ra-ki-is a-gu-uh-ha)

6. a-na du-un-ki sa (ilu)Gilgamis i-na it-ta-si ru-bu-tu (ilu)Istar

7. al-kam-ma (ilu)Gilgamis lu-u ha-'-ir*) at-ta

8. [i^]n-bi-ka ia-a-si ka-a-su ki-sam-ma

9. at-ta lu-u mu-ti-ma a-na-ku lu-u as-sa-at-ka

10. lu-si-is-mid-ka (isu)narkabtu (abnu)uk(k, g)ni u huräsi

11. sa ma-sa-ru-sa huräsa-am-ma fl-mi-su kar-na-a-sa

12. lu-u sa-an-da-ta rim-(m)is ku-d(t)a-nu rabüti

13. [aj^-na biti-ni i-na sa-am-raa-ti (isu) irini ir-ba

14. [a-na] biti-ni i-na i-ri-bi-ka

15. [ . . .
.''] a*-rat-tu-u li-na-a§-si-ku sipi-ka

16. \lu-sa-ak-ni''-i\s ina sap-li-ka sarri bili u rubi

17. [ ''-d]a-at'' sadT(-i) u ma-a-tu lu-u ua-Su-nik-ka bil-tu

1 S. Haupt 1. c. p. 26. — 2 Nacli K 231, K 3990, K 457!) -|- 1). T. 2,

K5335, K 8018, Sra. 401, Sni. 2112, Rm. 578, veröff. von IIaitt 1. c. p.29fr.,

und Rm. 2 (I), 197, veroff. ibidem p. 150. Darnacli ein „vollstiindiger Text"

mit Variantenverzeichnis vonPiNCHEs ij^V IV' 41 [48] f. (mit Verwertung

auch des unveröif. Textes 4579») und —t oline Verwei'tung von Rm 2 (1), 197

— von Haii'T 1. c. p. 42 ff. Nach K bl, K 4579 -|- I). T. 2 und K 8018

bereits ein Text vcröff. von G. Smith in IV W p. 48 f. Mein Text

aus praktischen Gründen im Wesentlichen im Anschluss an Haupt's „voll-

ständigen Text" 1. c, obwohl dieser nicht nach „wissenscliaftlichen" Grund-

sätzen zusammengestellt ist. Zur Uebersetzung s. Alfr. Jeremias 1. c.
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Col. VI.

Zeile liest man : ]-mu it-ta-du?[=]? 'warf?l vielleicht zu it-ta-

ilu)iN-Ki-bam [= vo]a 2 Adern /a-bani's[ und in der letzten

=] Kopf Humbaba's ?[.

Tafel VI.

Er wusch seine [Wajffen, machte blank seine Waffen,

liess sein Haar auf seinen Rücken fa[ll]en,

warf seine schmutzigen (Kleider) ab, zog seine reinen (Kleider) an,

bekleidete sich mit . . en und bindet das Wanwis fest.

Nachdem sich Gilgamis mit der Königsmütze bedeckt hatte, (das

Wamms festgebunden,)

erhob zur Schönheit Gilgamis's die Augen die „Fürstlichkeit"

der Istar.

: „Wohlan, Gilgamis! Mögest du mein Buhle sein!

Schenke mir deine („Leibes)[frjucht''

!

Mögest du mein Mann, mög' ich dein Weib sein !

(Dann) will ich dich bespannen lassen einen Wagen von Lazur-

stein und Gold,

dessen Räder (von) Gold und (von) Diamant seine „Hörner".

(Dann) sollst du täglich grosse Maulpferde vorspannen.

[I]n unser Haus tritt ein in Wohlgeruch von Cedernholz.

Wenn du [in] unser Haus hineintrittst,

[sollen sie\ einen Tron [. . .], deine Füsse küssen,

[will ich] unter dir [sich beujgen [lassen] Könige, Herren und

Fürsten,

sollen (sie) [. . . .]. von Berg und Land dir (als) Tribut bringen

!

p. 23 ff. und p. 49 ff. Zu früliercn Arbeiten darüber s. Bezold ,
Cata-

logue p. 61 zu K 231. — Die Nummer der Tafel nach der Unterschrift,

— 3 Var. ha. — 4 Var. ha-mi-ir. — 5 So Haupt und IV R*. Es scheint,

dass vor dem erlialtonen ]ik kein ganzes Zeichen gestanden haben kann. —
6 S. Hai i'T's Collation p. 112 1. c. — 7 Nach IV R' und IV R'' weniger I'latz,

nur etwa für 2 Zeichen. — 8 So IV R' und IIali'T ; IV R'*: «(.-)«. —
9 Var. ta. Haipt's Vorschlag , zu 7nan-(l]a-at zu erg. , naheliegend ; nur

ist mandat als Status constmctus y.u mandattu = „Abgabe", „Gabe" wobl

bedenklicli.



168 Das Gilgami8(Niinrod)-Epos.

18. [a/^jt^-k]a tak(k, g)'''-si-i sini-ka tu-'-a-mi li-li-da

19. [ ^] -mMi (imiru)parü li-ba-'

20. [sis/(J-k]a ina (isu) narkabti lu-u sa-ru-uh la-sa-mu

21. [parü-Jca^] ina ni-i-ri sa-ni-na a-a ir-si

22. [(ilu)Gilgamis] pa-a-su i-pu-us-ma i-kab-bi

23. [i-zak-ka-r]a a-na ru-bu-tu (ilu)Is-tar

24. [ ] ? a-na ka-a-gi a(i, u)h-Ä[a*-.J'?-ki

25. [ ]? {-)2)a(j-Ti u .s[//]-ba-a-ti

26. [ ] ku-ru-um-ma-ti u b(p)ii-b(p)ii-ti

27. [ a]k-la si-mat ilu-u-ti

28. [ ma-as-t]a-& si-mat i5arru-u-ti

29. [ ]-ri '-il

30. [ ]? Su-[h]i us-b(p)u-uk

31. [ ^a-(/^-tah]-li-pa na-ah-lap-tu

32. [ ]? ah-ha-az-ki

33. [at-ti ]? su-ri-bu

34. (isu) dalat ar-ka-tu[m Mi la «<^-]kal-lu-u säru u zi-i-ka

35. ikallu mu-nap-p[j-sa-«^^]kar-ra-di(i)

36. pi-i-ru [mu- °\ ku-tum-rai-sa

37. it-tu-u mu-TAp[ ^] na-si-sa

38. (masku) na-a-da m[u- '"] na-si-sa

39. pi-i-lu m[u- ^] dür abni

40. ia-su-p(b)a-u [mu- ^] mät nu-kur-ti

41. (masku) sinu mu-na-[ ^]? bi-li-sa

42. a-a-u ha-mi-ra[-ki Sa ta-ra-mi-i^yi^ ana da-ris

43. a-a-u al-lal-ki [sa i-li-lü ana ma-ti-ma^] i-tab-u

44. al-kim-ma lu-up-pi-[ *]? ha-ar-mi-ki

45. sa p(b)u-d(t)i-im-ma lut-ti\-?[. . .]('-)i-di-su

46. a-na (ilu)Tamüzi^ ha-mi-ri s[n^-uh^]-n-ti-ki

47. gat-ta a-na Sat-ti bi-tak-ka-a tal-ti-mis-su

48. al-lal-la bit-ru-ma ta-ra-mi-ma

49. tam-ha-si-su-ma kap-pa-isu tal-ti-bir

50. iz-za-az^ ina ki-sa-tim i-sis-si^" kap-pi

1 Nach IV R' und IV R« nur Platz für 1 , 2 u. 3 kleinere Zeichen,

also in Z. 18 nur für etwa al2)u = „Rind", in Z. 20 für ein Wort si-sm-m,

u. Z. 21 für ein \Vort pa-ni-u. — 2 Zeichen tak-si m ; Var. Z. TAK-rAR.

3 Oder ti oder hijjyil oder Tcum zu lesen. — 4 IVR* bietet gegen IVR'

und Haupt 2 wagerechte Keile über einander hinter ah. — 5 Nach IV R*

nur Platz für resp. 2 und 3 Zeichen, nach IV R' gar nur für 1—2. —
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[Dejine [Rinder] sollen . ., deine Schafe Zwillinge werfen!

[ ] . sollen die Maultiere kommen \

[De]in [Pferd] am Wagen sei herrlich (im) Dahinjagen!

[Dein Maultier] am Joch bekomme nicht (seines) Gleichen !"

[Gilgamis] tat seinen Mund (auf) und spricht,

[sag]t zur „Fürstlichkeit" der Istar:

„[ ] . für dich deine . . [.] .,

[ ] . des Leibes und die K[l]eider,

[ ] die Brote und die Nahrung,

[ das E]ssen, das Zubehör der Göttlichkeit,

[ den Tran]k, das Zubehör der königlichen Würde.

[ J
. bindet

[ ] • • • dein Sitzplatz.

[ hast dich] mit einem Hemde [be]kleidet.

[ ] . ich werde dich pacJcen.

[Du (bist) ] . Kälte,

eine Hinfe[r]tür, [die] Wind und Sturm [nicht a]bhält,

ein Palast, der die(en) Gewaltigen ersch[lägt],

ein Elephant, [der] seine Decke [. . . t],

Erdpech, das seinen Träger . [. . t],

ein Schlauch, der seinen Träger [. . t],

ein Kalkstein, der eine Stadtmauer von Stein [. . t],

ein Älabastcrstein [der] das feindliche Land [. . t],

ein Schuh, der seinen Besitzer d[nicJct].

Wer (ist) [dein] Buhle, [de]n [du] in (alle) Zukunft [lieben wirst]?

Wer (ist) dein Hirtenknabe, [der dir immerdar] angenehm sein wird ?

Wohlan, ich will [....] deine Hurereien . . [. . .]

und von der Sc/ndter will ich ihre [.] ..[..]!

Tammöz, ,.dem Buhlen deiner J[ug]end",

Jahr für Jahr bestimmtest du ihm Weinen.

Als du den bunten Hirtenknaben(vogel) liebtest,

schlugst du ihn und zerbrachst seinen Flügel.

Im Walde steht er (und) ruft: „kappi'' (d.i. „Mein Flügel^')!

6 {]s vor ana vielleicht nach IV R' und IV R'. — 7 Geschr. tue-zi.

Zur Lesung s. Rectieil de travaux XVII p. f}9 Anm. 1. — 8 So nach Haupt

und IV K' möglich und sehr wahrscheinlich. Alier IV R* hietet i[i. für s[u.

Zur Erg. s. IV R31 Col. II, 47 (o. p. 90 f.). — 'J Var. a-sib = „sitzt". —
10 Var. i[li; nacli II.m i'T vieUeiclit zu iHtiah-hah] = „ruft" (V) zu ergänzen.
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51. ta-ra-mi-ma nisu ga-mi-ir i-mu-ki

52. '7 u 7' tu-uh-tar-ri-is-su su-ut-ta-a-ti

53. ta-ra-mi-ma sisü na-'-id kab-li

54. is-d(t)ab-ha zik-ti u d(t)ir-ra-ta tal-ti-mis-^u

55. 7 KAS-pu la-sa-ma tal-ti-mis-su

56. da-la-hu u sa-ta-a tal-ti-mis-su

57. a-na ummi-su (ilu)Si-li-li bi-tak-ka-a tal-ti-mi

58. ta-ra-mi-ma (amilu)ri'ri- ta-b(p)u-la^

59. sa ka-a-a-nam-ma tu-um-ri is-pu-kak-ki

60. umi(-rai)-sam-ma u-[.^]a-ba-ha-ak-ki u-ni-ki-ti

61. tam-ha-si-su-ma a-na barbari tu-iit-tir-ri-su

62. u-ta-ar-ra-du-SLi ka-par-ru sa ram-ni-su

63. u kalbi-su u-na-as-sa-ku s(s)ap(b)-ri-8U

64. ta-ra-mi-ma I(i)-su-ul-la-im (amilu)xu (isii)kiri abi-ki

65. sa ka-a-a-nam-ma su-gu-ra-a na-sak-ki

66. nnii(-rai)-sam-ma u-nam-ma-ru pa-as-sur-ki

67. i-na ta-at-ta-si-sum-ma ta-n'-k(k)is-su

68. I(i)-su-ul-]a-ni-ia k(k)is-su-ta-ki i ni-kul

69. u käti-ka su-^-ti-sa-am-ma lu-pu-ut /mr^-d{t)a-at-ni

70. I(i)-su-ul-Ia-nu i-kab-bi-ki

71. ia-a-si mi-na-a tir-ri-si-in-ni.

72. um-mi la ti-pa-a a-na-ku la a-kul

73. §a ak-ka-lii ak(a)li pi-§a-a-ti u ir-ri-i-ti

74. akaf ku-us-si il-pi-ta Ä-jt**-tam-mu savi^-mla^'^]

75. at-ti tas-mi-ma an-na-a /.fa^'-6a-ff-.s«^^]

76. tam-ha-si-su a-na d(t, t)al-la-li tu-u[t-tir-ri-su^''J

77. tu-si-si-bi-su-ma ina ka-bal ma-na[-. . . ,]

78. ul i-lu-ii mi-ih-ha ul a-rid d(t)a-ku-[, , , .]

79. u ia-a-si ta-ram-min-ni-ma ki-i sa-su-nu tu^^-[sl-min-ni]

80. (ilu)K-tar an-na-a ina [si-mi-sa]

81. (ilu)Is-tar i-gu-gHw^'^-ma a-na sa-ma-mi [i-ti'-la-^/]

1 In einer Var. hinter tuhtarrism. — 2 Im Text bei Haupt Sab,

S. aber IV 11'^ u. Haipt's (Kollation 1. c. p. 112. — 3 Var. u-tid-la =
„Ileerde". — i Oder taVH Cf. Z. 172 V — 5 Nach Havpt und IV R- eher

Lis. Aber was könnte Subject zu einem listisamma — „möge lieraus-

lassen" sein? — g Oder hur oder 7nur zu lesen? — 7 Oder .sa (= was

oder : die etc.) zu lesen ? — 8 Oder si zu lesen und zi-iummu Lehnwort aus

dem Sumerischen? ku = zi = „Mehl" und sumer. tum entspricht h{m)a{\i)r-

datu. S. Z. 6t) u. den Commentar. — 9 Oder lies «, das zum Vorherg. zu
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Als du den Löwen liebtest, vollkommen (an) Kraft,

grubst du ihm „sieben und sieben^' Fallgruben.

Als du das Pferd liebtest, furchtbar (im) Ansturm,

bestimmtest du ihm Peitsche, „Spitze" und Geissei,

bestimmtest du ihm, 7 Doppelstunden(strecken) dahinzujagen,

bestimmtest du ihm ..Aufwühlung" und (dann) zu trinken,

bestimmtest du seiner Mutter Silili Weinen.

Als du den Hirten der Heerde liebtest,

der dir beständig Sah hinschüttete,

dir täglich Zicklein [sjchlachtet,

schlugst du ihn und verwandeltest ihn in einen „wilden Hund'^

Es verjagen ihn seine eigenen Hirtenknaben

und seine Hunde beissen sein Fell.

Als du Isullanu, den Gärtner deines Vaters, liebtest,

der dir beständig Bliunenstrüusse zuträgt,

täglich deinen Tisch strahlen macht,

erhobst du die Augen (zu) ihm und . . st ihn.

: „Mein Isullanu, wir wollen meine .... essen

und lass deine Hand heraus und berühre unsre . .
.!"

I.^ullänu spricht zu dir:

„(Von) mir, was begehrst du (von) mir?

Hat meine Mutter nicht gebacken, habe ich nicht gegessen,

dass ich essen sollte Speisen von . . innen und . . innen.,

Speise von ^Dornen (und) Disteln", . . (und) Krau[t]?"

Da du diese [seine] R[ede] hörtest,

schlugst du ihn (und) ver[wandeltest ihn] in einen . .

und setztest ihn in die Mitte eine.? . . [. .].

Nicht steigen herauf . ., nicht steigt (er) herab . . |. . .].

Auch mich wirst du(, mich) lieben und jenen gleich [machenj".

Als Istar dies [vernahm],

ergrimmte Igtar und [stieg] zum Himmel [empor].

ziehen wäre? — in S. Haupt's f'ollation 1. r. p. 113 u. IV R*. — u S.

aberll.\ii-r 1. c. j). li:! und IV U*. - 12 Erff. nacli Z. 178 etc. - i:( Erg.

narliZ. (H. — u So IIah'T, IV R' und IV R^ S. aber Havpt 1. c. \). llo.

-- i^ Geschr. KAT-KLM. In einem Worte iguguwma an dieser Stelle

rnüsste das 2te u Svaral)liakti-Vokal sein. Man ist vorsuclit i-(ju-(jam-

ma zu lesen; aber für eine derartige Losung feliit ein Releg. iynyat zu

lesen — „war" oder ,.ist ergrimmt" scbcint unstatthaft.
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82. il-lik-ma (ilii)Is-tar ana pän (i]n)A-nim [a-bi-sa^]

83. a-na pa-an (ilii)An-tum ummi-s:i il-I[i-kam-]üia ik[abi]

84. a-bi (ilu)Gilgamis it-ta-^(wa-)az(s)-z(s)a-ra-an-ni

85. (ilu)Gilgarais un-di-in-na-a pi-sa-ti-ia

86. pi-sa-ti-ia u ir-ri-i-ti-ia

87. (ilu)A-nu pa-a-su ipus(-us)-ma i-kab-bi

88. i-zak-ka-ra a-na ru-bu-t[i] (ilu)Isl[a]r

89. a-ba-la at-ti ti-ik(k, g)3-ri-i» in^-[ .]

90. u (ilu)Gilgamis u-man-na-a pi-sa-ti-ki

91. pi-sa-ti-ki u Ir-rl-I-ti-ki

92. (ilu)Is-tar paa-sii ipns-rru i-kab-bi

93. izakara(-ra) a-na [(ilu)A-nin] a-bi-sa]

94. a-bi a-la-a bi-nam-ma {i\u)[Gilgamis li-. .]

95. (ilu)G[ilgamis ?i^]-mal-la-a [ ]

96. sum-ma^ [la ta-ba{-an-na)-a'']n-m R-Jim?[ ]

97. R-mah-lhaf . .] ? [ ]

98. a-s(s)ak[-k«2 ]

99. ii-?[. ]

100. ili [bal-tu-ti i-ma--dn mi-tu-ti^^

101. (ilu)A-[num pa-a-sii i-pu-us-ma i-kab-bi]

102. izakara[(-ra) a-na ru-bu]-ti (ilu)[I]s-[tar]

103. \^sum-ma ip-pu-us sa at-ti] tir-ri-si-in[-ni]

104. [i{h)-ha-a.s-sa-a] 7 sanäti p[i-i]^"

105. [at-ti ana nlsi ^]n-pa-hi-?[r si-uni]

106. [u ana h{p)u-u-li /w]-«<.v-rab-bi samm[i^^]

107. [{ilu)Is-tar pa-a-gu i-pu-]us-raa i-kab-bi

108. [izakara(-ra) a-na (ilu)A-]nim abi-§a

109. [si-mn ana nlsi] ak-ku-um

110. \u ana b{i))u-u-li sani-})i]i u-§ab-si

111. \sum-ma i{b)-ba-a.s-.sa-a 7^-] sanäti pl-i

112. [ana-ku ana mSi H-um M^-to'']§-hi-ir

1 S. die f. Z. u. Z. 108. — 2 K 231 hat hier Etwas, das nach dem

Anfang von in oder sah oder rab aussieht. Könnte also wohl auch der

von AS sein. — 3 Var. resp. tak{k, g) und i. — 4 So IV R^; Hauvt i{. —
5 Nach IV K^ kein Platz hierfür. — (5 S. o. p. 80, IG ff. und u. Taf. X, 1, 21 f.

7 Nach IV W nur Platz für 1 Zeichen! — 8 S. IV R 31 Col. I Z. 20

(0. p. 80 f.). Darnach in Z. 99 u + dii.[ (so IV R«; Haupt aber tab[)
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Es ging Istar vor Anu [ihren Vater],

gi[ng] vor Antu, ihre Mutter, und s[pricht]

:

„Mein Vater! Gilgarais hat mich verwünscht.

Gilgamis hat meine . . innen ge . . t,

meine . . imien und meine . . innen^'.

Anu tat seinen Mund (auf) und spricht,

sagt zur „Fürstlichkei[t]" der Igt[a]r:

„Oh Schmach^ du hast . [. .J
geladen

und Gilgamis hat deine . . innen ge . . t,

deine . . innen und deine . . in>:en?"'

I§tar tat ihren Mund (auf) und spricht,

sagt zu [Anu, ihrem Vater]:

„Mein Vater, schaffe einen Hiramelsstier, [dass er Gilgamis . .]

G[ilgamis] fülle [mit ]

!

Wenn [du] mir den Himmelsstier [nicht schaffst
],

zersch[meiss'] ich [.•]•[ ],.

mac[h''] ich [ ],

. [ • •] icM • -l

[sollen mehr] als [die Lebend 'gen die Toten sein"].

A[nu tat seinen Mund (auf) und spricht],

sagt [zur ;,Fürstlich]keit" der [I]s[tar]:

[„Wenn ich tue, was du(,] du) von m[ir] begehrst,

[werden] 7 Sp[reii]-Juhre [werden].

[Hast (du,) du (dann) für die Menschen Korn] ,gesamme[lt]

[und für das Vieh] Kräute[r] gross gemacht" ?

[Istar tajt [ihren Mund (auf)] und spricht,

[sagt zu A]nu, ihrem Vater

:

[„Korn] häufte ich [für die Menschen] auf

[und für das Vieh] machte ich [Kräute]r.

[Wenn 7] Spreii-JsihYe [werden werden],

[habe ich für die Menschen Korn gesa]mmelt

zu u-s[il-la-a mitüti akiluti baltütij (s. o. p. 80 f.) zu erg. und dann aucli

in Z. 97 nacli Z. 17 f. 1. c. ? — 9 Natürlich sind die Ergänzungen im Fol-

genden äusserst problematisch und nur als e i n mügliclicr Vcrsucli anzu-

sehen. Falls in Z. 105 vor pa und in Z. 100 vor rah etwa 1i zu lesen

wäre, wäre wesentlich anders zu vervollständigen. — lo Erg. nach Z. 111.

— u S. Z. 113. - 12 S. 0. Z. 104. — i.t S. Z. 105 o.
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113. [u ana b{p)u-ii-li us-rah-hl^] sammi

114. [ ] s[a]-a-Su

(Zwei verstümmelte

122 (?) [ -] i-su-dam-ma (ilu)lN-Ki[-&ani . . .]-su alü

123 (?) [ Hs-]bat-su-ma ina [. . .^^i6]-ba-ti-su

(Folgen Reste

Ein Stück^ mit den Zeilenenden: (128): mijat it(d)li = huujdert

]dreihundert Männer; (131): tu]ni^ a-na libbi(-bi) =]. hinein;

li-su =]. seinevi Angriff , (134):]kak^ alü is-sa-[bat-»/a] =]. de«

Hörne>-/;
; (136)]? ka-ru-bu-;«/ [. .] (137) :]

p(b)u-us-su [. .] ; (138) :[....

und [spricht]. Die Richtigkeit der letzten Ergänzung vorausge-

. . .] zu erg. Möglich, dass dies Bruchstück dem folgenden

(140.) ina sa[nij(-i) [8n]i-[i]p(b)-s[i«
]

(141.) sitin miat it(d)li [.
]

(Eine Zeile

(143.) i-na sal-si^ ni-ip(b)-si ?[
]

(144.) (ilu)l!sr-Ki-&am im-ta-[ ]

(145.) is-hi-t(d)am-ma (ilu)lN-K[i-i«)M' ]

(146.) alu ana pa-ni-su is(s, z)-b[a ]

(147.) ina ku-bur zib-ba-ti-su [ ]

(148.) (ilu)lN-Ki-&am pa-a-su ipus(-u|s-)ma i-kab-bi]

(149.) i-zak-ka-ra [a-na (ilu)Gilgarais]

(Folgen 10 Zeilen mit den Anfängen (150): ib-ri nu-us-tar-ri-i[li

la^"[=-. wie (warum) wollen wir . . [; (152): ib-ri a-ta-mar[

(aber) Kraft[; (154): Iu-us-.vi^,-?[ = ich will . .[; (155): a-na-ku[

= ich will hintreten[; (157): Ui-mal-/[< = ich will fül[lcn ;

W[ohlbehaltenheit;

1 S. Z. 106 0. — 2 Soviel Raum nach p. 33 bei Haupt ; nach p. 4ü aber

nur Raum für 3— 4 Zeichen, nacJi IV R'' Garnichts zu ergänzen! — 3 Mög-

licher Weise ausser zib Nichts zu erg. ; vielleicht , aber kaum , mit IlAUrT

Icu-bur (= Umfang !) nan-h dem Fragment K 4579 + D. T. 2 (s. u.

Z. 147). — 4 Wieviel vorlier zu erg., unbcstininihar. — 5 So nach p. 47 1. c,

Ivonadi fanden von 4 wagcrechtcn Keilen crlialtcn ; aber nach p. ü 1 und
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[und für das Vieh] Kräuter [gross gemacht.]

[ ] ^[h]n.

Zeilen, dann:)

[ ]
jagte ia[-bani . . .] ihn der Himraelsstier

[ pajckte ihn au [. . .] seinem [Schw]anz

einer Zeile.)

Männer; (129): ]a-na libbi(-bi) =] hinein; (130):] 3 miat it(d)li =
(132): ]iMu (ilu)lx-Ki-&a>n = ]9ecjen ia-bani; (133): ]d(t)i Ub-

Himmelsstier pac[kte und]; (135): ]ina kar-ni[-su] = ]an [seinen]

pa-su Tpii\s{-\\^-mA [ikahhi] = [. . . ta]t [seinen Mund (auf)]

setzt, wäre im Folgenden [izakara(-ra) ana . . .] = [sagt zu

anzugliedern ist, wenn auch nicht festzustellen, wo.

Im zwe[ite]n [.] . [ ].

Zweihundert Männer [ ]

Zwischenraum.)

Im. dritten . . . . [ ],

irt-bani . . [. te ].

Es stieg hinauf i[a-bani ].

De>" Himmelsstier vor ihm . .[. te
]

Äxn Umfang seines Schwanzes [ ]

ia-bani tat seinen Mund (auf) [und spricht],

sagt [zu Gilgamls]

:

= Mein Freund, wir shid hetror(jetr[eten\ (151): ki-i ni-ip-pa-

= Mein Freund, ich sehe (sah)[; (153): u i-mu-ki [= und
= ich[; (156): lu-us-bat[= ich will packen[oder; lu-uz-ziz[

(158): i-na d[un-ni = mit M[acht oder: i-na s[ul-mi'' = in

(159): ?[.)

IV R* nur von '6. — ß Nacli Haupt grösstenteils, nach IV R'^ ganz er-

halten. — 7 Vielleicht zu (ilu)lN-Ki-KAK =: Ia-bani {'^) zu erg. — 8 S.

Z. 143. Nach IV R^ ni ganz erhalten. — ü Ilierhintei" in IV R^, wohl irr-

tümlicher Weise, ein zweites Si. — lo IV R^ liietet das ganze Zeichen i.a
;

nad) IIaii'T nur teilweise erhalten. — ii Scliwerlich zu aza(;, dem ersten

Teil der Ideogramme für „Gold" und „Silher", zu erg.
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167. u (ilu)Gilgamis ki-i {am[ihi^) ]

168. kar-di si-l[ü' ]

169. ina bi-rit ti-ik-ki kar-ni u ?[. . na-sii-u]

170. is-tu a-la-a i-na-ru libba(-b[a)-su-un i-7iu-hu]

171. a-na päni (ilu)Samas ?[. . . .]

172. i-»'*^-ku-nim-ma ana pa-an (ilu)Samas[. . . .]

173. it-tas-bu ahi ki-l[al-la-an]

174. i-M-ma (ilu)Is-tar ina ili düri sa Uruk sii[-pu-ri]

175. is-hi-it(d) hup*-pa it-ta-di a-m-ru-ta

176. al-Iu-u (ilu)Gilgamis sa a-t{t, d)ab(p)-b(p)il-an-ni

177. alä id-duk

178. is-mi-ma (ilu)lN-Ki-&am an-na-a ka-bi-i (ilu)Is-tar

179. is-lu-uh i-mü-ti all-ma

180. ana päni-sa id-di^

181. u ak-ka-si lu-u ak-su-ud-ki-ma

182. ki-i sa-su-ma lu-u i-pu-us^-ki

183. ir-ri-su lu-u a-lu-la ina a-hi-ki

184. up-tah-bi-ir {ilu)Is-tar ki-zi'-ri-i-ti

185. (sinnistu) «am-ha-a-ti u ha-ri-ma-a-ti

186. ina ili i-mü-ti sa a-li-i bi-ki-ta is-kun

187. is-si-ma (ila)Gilgamis um-ma-na k(k)is(s)-k(k)it-ti-i ka-li-su-un

188. ku-bur kar-ni-su u^-na-'^-du man um-ma-ni

189. siläsä manu ta^'-a-an (abnu)uk(k, g)ni si-pi-ik-gi-na

190. !^in-nu u-ba-ni-i'° a-an'^ ta-ah'^-ba-tu-si-na

191. 6 GUR samni si-bit ki-lal-li-i'^

192. ana pis-sa-ti ili-su (ilu)Lugal-banda(-da) i-ki§

193. u-si-rib-raa i-ta-lal ina M?-si ha-am-mu-ti-su

194. ina (naru)Pu-rat-ti im-su-u ka-ti-äu-un

195. is-§ab-tu-nim-raa il-la-ku-ni

196. su-^a §a Uruk rak-bu-u[-ni]

1) S. IIaupt's Collation 1. c. p. 113. — 2 IV R'' • in Umrissen LU.

81 + LU = M = „und, aber". S. auch Haitt 1. c. p. 113. — 3 Oder

tal. S. 0. Z. 67. — 4 S. Haupt 1. c. p. 113 und Delitzsch, Handtcörter-

buch unter Jj.uppu. — 5 Var. is{z, «) -f m[a]}i('^) — 6 Var. u-si-mi-ki = „hätte
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Abet- Gilgamis wie ein [ ],

gewaltig un[d
]

[tragen] zwischen den Nacken die Hörner und . [. .].

Nachdem sie den Himmelsstier erschlagen
,

[ihr] Herz [sich be-

ruhigt],

. [. . . sie] vor Samas,

. . sie und vor Samas [...•]

setz(t)en sich die bei[den] Brüder.

Da ging Ktar auf die Mauer von Hü[rden]-Erech hinauf,

stieg auf die Zinne (und) „warf" einen Fluch ,,hin" :

„. . Gilgamis, der mich gekrävld hat,

hat den Himmelsstier erschlagen!"

Da ia-bani diese Rede der Istar hörte,

... er y,das rechte Stück"' des Himmelsstiers und

warf (es) an ihr Gesicht.

: „Kriegte ich (doch) auch dich und

täte dir wie ihm,

würde ich seine Eingeweide an deine Seite hängen".

(Da) versammelte Istar die Dirnen,

die Freudenmädchen und die Huren,

„machte ein Weinen" über „dem rechten Stüch"' des Himmels-

stiers.

Gilgamß aber rief die Handwerker, die (Waffen)künstler ins-

gesammt;

den Umfang seiner Hörner staunen die Handwerker(söhne) an:

Dreissig Minen Lazurstein (ist) ihre Masse,

2 Finger {ist) ihre ...
6 ouR Oel, den Inhalt von beiden,

schenkte er zur Salbe seines Gottes Lugalbanda,

brachte [es) hinein und hängte {es) auf an der Ijagerstatt seiner

Herrschaft.

Im Euphrat wuschen sie ihre Hände,

„nahmen" [den Weg) und ziehen dahin,

reiten auf der Strasse von Erech.

ich dich betrachtet oder behandelt" bez. „betrachtete" etc. — 7 Var. iz.

— 8 Var. resp. i und ad\ ina'adu = „fürchten", „staunen an". — » Felilt

in Var. — lo Var. -]na -f- a-an und zufolge IV R^ auf K 4579»: 2 manu a-[

d. i. : „2 Minen"[. — n Fcldt in Var. — 12 Var. [m. — 13 YsiT.ki-lal-la-an.

JeDsen, Mytbeu d. Kpen. 12
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197. pah-ru itli' sa üruk i-dRg-gR-lu--[m-tm]

198. (ilu)Gilgainis a-na mut-tap-pi^-la-ti^ sa i[kaUi(-li)-m^]

199. a-ma-ta i-zak-[ka-ar]

200. man-nu-um-ma ba-ni i-na it(d)li

201. man-nu-um-ma sa-ru-uh i-na zik-ka-ri

202. [(ilu)Gi]gamLsJ ba-ni i-na it(d)li

203. [{i\u) Gilgamis^ sa-ru^]-uh i-na zik-ka-ri

(Folgen Reste dreier Zeilen mit den Ausgängen : ]uz-zi-ni = ]unser-

207. (ilu)Gilgamis ina ikalli-su is-t[a^]-kan hi-du-tu

208. u-tu-lu-ma^ it(d)li^° ina ma-a-a-al mu-gi sal-Iu

209. u-tu-ul-ma^' (ilu)Ix-Ki-z^a»i Su-na-ta i-na-at-tal

210. it-bi-i-ma (ilu)lN-Ki-;^rt>ii su-na-ta i-pa-as-sar

211. i-zak-ka-ra ana [(ilu)Gilgamis'-]

Ob ein Bruchstück Sm. 2194 (s. Haupt 1. c. p. 34) aus der

=] . des Him)iielsstiers[-, is-m(]-i-ma. (ilu)A-nu ^'^{ilu)[Is-tar ma-

raa'* a n[a^^; ]-ma i-rid-da[-a =] und folgt hinter[her ; ]sa üruk

zu (is]u) kisti Jc\a = ]Wald . [ in Tafel VI und dann zwischen

Der Inhalt, soweit erkennbar, zwingt zu Nichts, nicht einmal

und man auch nicht gerade zu

Tafel VII (?).^«

Col la.

1. [^^ib-ri aS-su mi-na-nia a-2>?<-na-ma im-tal-li-ku iläni rabüti"]

1 Var. paJj-ra nlsi = „es versammeln sich die Leute". — 2 So Haupt

auf p. 41), dürfte aber nach p. 36 lediglich von ilim erg. sein. IV R' und

IV R'^ haben das Z. nicht. — 3 Var. bi. — 4 Var. : -ti ausgelassen. —
5 Zur Erg. s. SANnEUiu Bellino 9 (cf. Prisma I, 32): muttahilütu ikalli.

— 6 Doch nicht l'x-Ki-toi« zu erg.V — 7 S. Z. 201. — 8 So Haupt. In

IV R^ in rmrisson. — 9 Var. sial-li (kaum ni-li; wegen d. Var. .sa-Zi7 zu

utulma in d. f. Z.) mit gleicher Bedeutung. — lo Var. hinter it{(l)tt: sa ra[,

nach Haupt etwa zu sa rabsu (= welche liegen) zu erg. IV R'^ bietet da-

für : sa i-na[ (= welche in (auf)). — ii Var. sa-Ul = „er legt sich (schla-

fen, zur Ruhe)". — 12 Diese Zeile fehlt in 2 Exemplaren. — 13 Oder lies
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Es versammeln sich die Männer von Erecii, schauen [sie] (stau-

nend) an.

Gilgamis spric[ht] zu den Dienerinnen [seines] P[alastes]

die Worte:

„Wer ist schön unter den Männern ?

Wer ist herrlich unter den Mannen?

[Gilgamis] ist schön unter den Männern.

[Gilgamis ist herr]lich unter den Mannen.

Grimm-; ]ul i-su = ]hat(te) nicht; und ]-ti-su = jsein- [...].. Dann:)

Gilgamis ma[c]hte in seinem Palaste ein Freudenfest.

Es legen sich (schlafen) die Männer, legen sich (zur Ruhe) im

„Schlafgemach der Nacht".

Es legt sich (schlafen) ia-bani und sieht Traumbilder,

ia-bani stand auf, „löst^"^ die Traumbilder,

spricht zu [Gilgamis]

:

Mitte einer Columne mit den Zeilenfragmenten : s\u sa a-li-i[

rat-sa'^] = [es hört]e Anu auf [Istar, seine Tochter,]
;

]rit a si

[su-pii-ri'] =] von [Hürden-]Erech
;

]dis tir h[a^ etwa zu erg.

Z. 115 und Z. 167 einzuordnen ist, erscheint höchst zweifelhaft,

alü in der ersten Zeile, da es verschiedene Wörter alü giebt

a-li-i zu verknüpfen braucht.

Tafel Vll(?).

Col. Ja.

[„Mein Freund , warum haben insf/esammt die grossen Götter

beraten ?]

hinter Anu etwa an[-na-a ka-bi-i (ilu)Is-tar] = di[ese Rede der Istar] ?

S. Z. 178 0. — 14 Lies a-lim-ma als Genitiv von alü = „Ilimmelsstier" ?

15 S. Haupt I.e. p. 111. Verbinde zu a-n[a = „z[u" ? — 16 Nach K 3588
und Sm. 2132

, veröff. von Haipt 1. c. p. 53 f. u. p. 55 f., sowie K 2589
und K 8.590, veröff. von dems. ibid p. 16 f. u. p. 18 f. und K 8573 (II 14)

und Sp. 297, veröff. ibid. p. 5G u. p. 68. S. zur Uebersetzung Jkkkmias
1. c. p. 27, sowie p. 43 f. u. p. 55 f. Sonst s. noch Bezold Catalogue

p. 546 zu K 3588 und p. 1534 zu Sm. 2132
; p. 456 zu K 2589 u. p. 943

zu K 8590; und p. 941 zu K 8573. — Fraglos zu einer Tafel gehören

Col. I b u. c. , Col. V 5U und Col. VI, weil auf 2 einander ergänzenden

12*
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CoJ. W\
(Erhalten die Anfänge von 2 Zeilen

12. i-nin-n[a
]

Bruchstücken erhalten. Da ia-bani{?) in Col. VI noch lebt, in Col. III

(II) einer Tafel (unsrer 8tcn) aber gestorben ist, kann unser Bruchstück

nicht an dieses Tafelfragment angegliedert werden, muss ihm also vorher-

gehn, somit, da in Tafel IX Anfang Ja-ftan/'s (?) Tod vorausgesetzt wird,

vor die 8te Tafel eingereiht werden. Tafel I kommt nun natürlich für

uns nicht in Betracht ; auch Tafel II nicht , da Tafel II Col. II wegen

ihres Inhalts nicht direkt oder ziemlich sofort auf die Columne I unseres

Stücks folgen kann ; auch Tafel III nicht, da die erste Col. unsres Stücks

deren Col. la unmöglich noch als Teil einer ersten Columne folgen kann.

Auch zu Tafel IV kann es nicht wohl gehören, falls wir als dessen Col. VIb

mit Recht ,,K 8591 Col. 1" bestimmt haben , da sich dies an den erhal-

tenen Teil der 6ten Col. unsers Stücks nicht gut anschliessen lässt. Aus

inneren Gründen : Denn nach dem Anfang jenes Fragments befindet sich

Ia-bam(?), zwar von Furcht gelähmt und geschwächt, auf dem Marsche

und nach dem Ende dieses Stücks liegt er krank in seinem Schlafgemach.

Aus äusseren : Denn sonst folgten auf etwa die o3te Zeile dieses Stücks

noch allermindestens 20 Zeilen jenes Stücks und darauf mindestens noch

der Folgeweiser und dann die Zeile mit der Tafelnummer, sodass sich in

ungewöhnlicher Weise darunter keine Unterschrift befunden hätte , falls

die Tafel die normale Länge von ca. 50 Zeileubreiten geliabt liätte. Be-

denken ähnlicher Art würden sich nun aber gegen eine Einordnung in

Tafel IV auch dann erheben, wenn wir mit Unrecht „K 8591 Col. I" als

die zweite Hälfte von Tafel IV Col. VI betrachten sollten. Denn in

Col. I von Tafel IV steht doch wohl (ilu)lN-Ki-]ftawi (?) in der Bten bez.

9ten Zeile vom unteren Columnenrande . könnte aber in K 3588 Col. I,

nach dessen Inhalt zu scldiessen , ehestens in der löten Zeile vom un-

teren Rande gestanden liaben. Endlicli spricht Z.;42 dieser Col. (Bis ich

die hohe Ceder sah [ ) gegen eine Einordnung irgendwo vor Tafel V.

Dass unser Stück nicht zu Tafel VI gehört, ist selbstredend. Nun kennen

wir von Col. I unsrer Tafel die Anfänge von 11 -f- 24 Zeilen. Zwischen der

vorletzten Zeile von Sm. 2132 und der 2ten von K 3588 muss mindestens

eine Zeile (wenn nicht dem Parallelismus membrorum entsprechend 2,)

gestanden haben, die Worte Gilgamii'a an 7a-6am'(?) enthielt. Diese Zeile

könnte im unwahrscheinliclisten Falle identisch mit der ersten auf K 3588

vertretenen Zeile sein, sodass also von der ersten Zeile von Sm. 2132 bis

zum Schluss der Col. I mindestens 11+24 = 35 Zeilen zu rechnen sind.

Davor, im unwalirscheinlichsten Falle direkt davor, muss aber eine oder

2 Zeilen gestanden haben von der Form: „ia-l>ani(':') tat seinen Mund
(auf) und spricht, sagt zu Gilgamis"^ oder ähnlich. Das wäre also die

36te (bez. 3Gte und 37te) Zeile vom Ende und nach der Normalgrösse
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CoJ. Jb.

l-[i und PA-.s[i^^ = [meine] Axt [, dann:)

Nu[n
]

der Tafeln unseres Epos etwa die 14te (bez. 14te und lote) vom Anfang

der Tafel an gerechnet. Xun aber können, nach den Resten zu schliessen,

Z. 14, 15 und 16 und die vorhergehenden Zeilen der Col. I von Tafel V
diese Formel nicht Enthalten haben. Wollen wir somit dafür die Normal-

grösse von ca. 50 Zeilen annehmen, so kann unser Bruchstück (nach K 3588

und Sm. 2132) nicht in Tafel V untergebracht werden. Indes könnte sie

ja um ein paar Zeilen länger gewesen sein und dann stände der Einordnung

ein äusserer Grund nicht entgegen. Von inneren Gründen könnte aber

für eine Zusammengehörigkeit angeführt werden , dass es sich in Col. I

unsers Fragments um die Tür zu einem Walde, genannt Jialbu, handelt

(Z. 32 und 39), während in Col. I, II, (III), IV oder V der Tafel V der

Cedernwald des Hutnliaba auch halbu zu heissen scheint ; dass 2) nach

Z. 41 ia-bani{?) das Holz der Tür zum Walde „20 Doppelstundenstrecken

weit" angestaunt hat , was docli auf einen Marsch weit von Erech fort

hindeutet und somit auf den gegen Humbaba hinzuweisen scheint; dass

3) in Z. 42 die hohe Ceder genannt wird, mit deren Beschreibung Tafel

y, I, 7 beginnt ; endlich 4) dass die Zuteilung des Stücks nicht zu einer

Tafel V, demnach zu einer Tafel VII vorausgesetzt, die in seiner letzten

Columne erzählte Kranklieit {murm) des Ia-bani(7) doch gewiss als Ur-

sache seines dann in Tafel VIIl erzählten Todes betrachtet werden müsste,

aber durch Tafel XII anscheinend ausdrücklich festgestellt wird , dass

ia-haniCi) nicht an einer Krankheit gestorben ist, da ihn darnacli we-

der Namtäru noch eine asalcku, sondern die Erde „gepackt" hat. Indes

sind diese inneren Gründe nicht ausschlaggebend. Allerdings ist 1) lialbu

ein Synonym von l-iMu, aber ob es damit ganz identisch, ist nicht sicher,

und wir können nicht mit Bestimnitlieit behaupten, dass der grosse Wald

des Humbaba überhaupt Jialhu heissen und somit mit der Tür zum J},albu

in unserm Fragment eine Tür zum grossen Walde des Humbaba gemeint

sein kann, vor dem die 2 Freunde im Anfang von Tafel V stehen. Auch

wird der halbu unsers Stücks niclit als der grade des Humbaba gekenn-

zeichnet. Weiter lässt sicli 2) die Möglichkeit niclit leugnen, dass Ia-bani{'?)

und Gilgamis nach unserm Epos ausser dem weiten Wege zu Humbaba

auch noch andere zusammen gemacht haben. Und vielleicht findet sich in

dem uns erhaltenen Teil des Ej)os eine Anspielung darauf. Im ersten Schmerz

über ia-bani's (V) Tod, vor einer unbekannten Persönlichkeit, vor der Si-

fluri und vor Ur-Ximin (Tafel VllI, Col. III resp. II, 12 11".; V (VI) 22 ff.

und Tafel X, Col. I, 48 ff. ; III, 17 ff.; vgl. Col. V, Stf. und Tafel VIII,

Col. V (VI), 3 ff.), vielleicht auch vor den Skorpionmenschen (in Tafel IX

zwischen Col. II, 24 und Col. III) erzählt Gilf/amis davon, wie er mit

£a-bani{':') zusammen 1) einen Berg (oder Berge VV) bestiegen, 2) den Hirn-
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13. a-na-/4w2o
]

meisstier erschlagen und 3) Humhaha getötet habe. Man wird geneigt sein,

in dem Berge den des Humhaha und in dessen Besteigung seine Bestei-

gung beim Zuge gegen Humhaha zu sehen. Aber warum wird die Tötung

des Stiers zwischen der Bergbesteigung und der vor der Tötung des Stiers

erfolgten Tötung des Humhaha erwähnt? Darf man rigoros sein, so muss

man schliessen , dass die Tötung des Stiers zwischen diesen beiden Ge-

schehnissen stattfand , also dass die Bergbesteigung yon jener beim Zuge

des Humbaha zu unterscheiden ist. Und nehmen wir also an, dass die

3 Ereignisse in chronologischer Reihenfolge aufgezählt werden, müsste,

da der Himmelsstier nach der Tötung Hnmhaha's erschlagen wurde, weiter

angenommen werden , dass die Ersteigung des Bergs die letzte grosse ge-

meinsame Tat Beider war. Wie, wenn wir nun mit dieser den nach un-

serm Stück vorauszusetzenden Zug zum halbu combinierten ? Man dürfte

fragen : Wozu ward der Zug denn unternommen ? Wir werden unten

bemerken, dass durch den Tod Ja-hants^f) Gilgamis^s Tätigkeit beim

Mauerbau von Erech unterbrochen wurde. Allem Anscheine nach finden

wir in Tafel I die Leute von Erech mit dieser Arbeit beschäftigt: Das
ist die Plage, unter der sie seufzen. Wie nun, wenn der in unserm Stück

vorausgesetzte Zug nach dem halbu stattfand, um Baumaterial zu holen?

Dann kann dieser halhu sogar mit dem des Humbaha identisch sein

!

Denn es liegt nieht so ganz abseits zu vermuten, dass auch der Zug gegen

Humbaha von den beiden Freunden unternommen wurde, um sich für

grosse Bauten , etwa die Stadttore , in den Besitz des Cedernwaldes zu

setzen. In der Tat wird nun in dem sofort zu besprechenden kleinen

Stück, das wir der 8ten Tafel zuweisen möchten, ein ("ederntor erwähnt!

Weiter setzt 3) das: „Bis ich die hohe ("eder sah" in unserm Fragment

Z. 42 gewiss nicht voraus, dass ia-hani(:f) sie gerade eben zum ersten

Male, eher, dass er sie nicht gerade eben erst gesehen hat. Endlich 4)

brauchen namtäru und asnkku durchaus nicht mit mursu identisch zu

sein, werden wohl auch in II R 17 (Haupt, a.s.k.t 84 f.) 45 ff. und 55 ff.

davon unterschieden! Vielleicht ist murm jede Krankheit, namtäru

dagegen eine tötliche. Und asakku ist eigentlich = „Finsternis" und in

übertragener Bedeutung etwa = „Unglück". Cf "^lÜH- Wir wollen schliess-

lich nicht eingehender über Schwierigkeiten reden, die eine P^ingliederung

von Col. VI unsers Fragments in Col. VI von Tafel V hervorrufen müssten.

Die grösste wäre die, dass noch nach Z. 33 von Col. VI unsres Frag-

ments der kranke Ia-bani{'^) ina ma-a-a-li-su d. i. in seinem „Schlafge-

mach" (s. d. Commentar), also wohl in Erech liegt, aber in den erhalte-

nen Resten von Tafel V Col. VI, die sich docji wohl fast unmittelbar daran

anschliessen müssten, weder von einer Kranklieit nocli von einer Genesung

jaftam(?)'s etwas durc]il)lickt und er in Tafel VI jedenfalls nicht krank

ist. Indes ganz zwingende Gründe sprechen ebensowenig gegen wie für

eine Einordnung in Tafel V. Da unser umständliches Raisonnement uns
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Ic[h ]

zu keinem gesicherten Resultat geführt hat, so können wir es unterlassen,

hier Weiteres davon mitzuteilen. — Wenn wir nun unser Stück vorläufig

Tafel VII statt entweder Tafel IV oder Tafel V zuteilen, so lassen wir uns

dazu vor Allem durch 2 Gründe bestimmen, einmal durch die oben er-

wähnte Tatsache, dass bei einer Zugehörigkeit zu Tafel IV oder V dessen

Columnen Raum für mehr und zwar wohl erheblich mehr als 50 Zeilen

gehabt haben müssten , mit welcher Annahme man ceteris dubiis jeden-

falls nicht rechnen darf, und 2tens dadurch , dass bei unsrer Einordnung

K 8587 mit den Anfängen der ersten 9 Zeilen einer Col. I (oder VI)

sich vorzüglich einordnen Hesse als Anfang der auf unser Stück folgenden,

also der 8ten Tafel. — Es liegt kein Grund vor, K 2589 und K 8590 nicht

dem Gilgamis-'Ei^os zuzurechnen; dass in ihnen ein Jägersmann und eine

Hure auftreten , spricht aber wegen Tafel I des Epos sehr stark dafür.

Sie enthalten beide die 3te und 4te f'olume je einer Tafel. Ihre Einord-

nung in Tafel II ist sehr gut möglich ; in Tafel III (mit jedenfalls ab-

weichenden 15 Anfangszeilen der 3ten Columne) höchst unwahrscheinlich;

ebenso in Tafel IV; in Tafel V unmöglich, was von Tafel I und Tafel VI,

sowie von Tafel IX—XI nicht gesagt zu werden braucht. Dasselbe gilt

von Tafel XII gegen Haupt in den Seiträgen zur Assyriologie I, 318. Wie
Haupt 1. c. das Gegenteil annehmen kann, ist mir vollkommen unverständ-

lich. Bleiben also bei der doch unbestreitbaren Annahme, dass das Gil-

gamis-Epos grade 12 Tafeln umfasste, ausser Taf. II noch die Tafeln VII

und VIII. Nun sagt vielleicht die Hure , in der Unterwelt angelangt,

zu irgend Jemandem entweder: „Komm zu mir herab" oder „Folge mir

nach" oder Beides. Wir M-issen von Ia-bani(}'), dass er ins Totenreich

hinab musste. Somit liegt es sehr nahe , in dem Angeredeten la-bani (?)

zu sehen. Dann würde er in Col. II ff. von Tafel VII oder VIII (unserm

Bruchstück) noch leben. Aber in Col. II oder III von Taf. VIII ist er

bereits tot. Darnach Hessen sich unsere Bruchstücke als Col. (II,) III und

IV in Tafel VII einordnen. Mag sein , dass die Sehnsucht nach seiner

einstigen jetzt in der Erde weilenden Geliebten Ja-bani('^) tötlich ward.

Heisst es deshalb in Tafel XII, dass ihn weder Namtäru, noch ein Un-

glück, noch der „Kauerer" des Nerigal, noch die Schlacht der Männer,

sondern die P>rde hingerafft habe? — Wie man längst gesehen hat, sind

verschiedene Zeilen unseres Texts (IV, 29 (34) ff.) mit Z. 4 ff. von „Istar's

IIöHenfahrt" (o. p. 80 f.) ganz oder fast ganz identisch. Aber das be-

weist natürlich nicht, dass sie demselben Mythus angehören. Und sonst

liegt kein Grund zu einer Verkuppelung vor. Während sich unser Text

sehr gut in das Gt7(/ojH/.s'-Epos einschieben lässt, ist darin für die „Höllen-

fahrt" ansclieinend kein Platz. DELurzscil giebt auf p. 8(i bez. 110 seiner

Lesestücke '^ und ^ als Varianten zu Z. 4 ff. dieses Textes Varianten aus

dem Parallelpassus unsers Stücks. Docli will er damit durchaus keine Zu-

samraengeliörigkeit behaupten. Z. 1 ibidem hat er wohl falsch — nach
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14. lu-U ?[ ]

15. lu-u (ilu)G[ilgamis
]

16. su-mi ma[h-ri-i^^ ]

.

17. it-t3i-sih% ]

18. a-ma-ti-su is[-mi ]

19. (ilu)Gilgamis SL-m[a-ii sa ib-ri-su is-mi]

20. (ilu)Gilgamis pä[-su ipus(-us)-ma ikabbi]

21. [izakara{-ra)] ana [ib-ri-«u (ilu)lN-Ki-&rtHi]

Col Ic'\

(Erhalten Zeichenreste im

28. (ilu)iN-Ki-fea>«i pa[-a-su ipus-ma i-kab-bi]

29. izakara(-ra) [ana {ilu)Gilgainis]

30. al-ka ?[ ]

31. i-na m[ ]

32. (isu) dalat {is[u) hal-bi^* ]

Z. 28 (33) unsers Stücks — ergänzt. Nach meiner Meinung sind die

beiden parallelen Stellen Citate in einem der beiden Texte nach dem

andern oder in beiden nach einem bisher unbekannten dritten. — K 8573

(H. 14) und Sp. 297 (mit den Anfängen der ersten 7 Zeilen einer Columne)

sind, was Haupt nicht bemerkt hat, Duplikate. Ihr Schauplatz ist die

Mauer von Erech und was dazu gehört. Was dort geschieht, lässt sich

nur raten. Vielleicht wird gebaut (S. o. p. 182). Nach Tafel I Col. I

und — , was Hommel erkannt hat , — nach No. 20 bei IIilprecht,

Bahylonian Expedition Vol. I, I Tafel 15 hat Gilgami.^ nach der Sage

die Stadtmauer von Erech erbaut und nach dem Ende von Tafel XI ward

seine Tätigkeit beim Bau durch den Tod Ia-bani{"i)s unterbrochen. Hier-

für ist auch noch anzuführen, dass nach Tafel XII Ia-hani('^) GiJgamis

entrissen ward an dem Tage, da diesen ein Fangnetz oder Dgl. zu Boden

geschlagen hatte oder schlug. Denn dieses Fangnetz befand sich nach

Z. 1 der Tafel im Hause eines Zimmermanns. Ich vermute vor der Hand,

dass sich die 2 kleinen Fragmente — wie vielleicht auch das unedierte

mir von C. Johns freundlichst copierte Fragment K 9885, in dem wie

in den genannten Fragmenten ein Cederntor erwähnt wird — auf diesen

Mauerbau beziehen. Ihre Einordnung richtet sich dann nach dem Platze,

den K 3588 und Sm. 2132, sowie K 2589 und K 8590 im Gj7</am*.s-Epos

haben. Gehören beide Gruppen zu Tafel VII
, ^

so liegen sie vor der

Tafel VIII und weiter vor Tafel VII, vib, wonach la-bani (?) bereits krank
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Wetin . [ ]

[hätte ich], G[ilgamis ].

Des E(e)r[stew] Name(n) [ ]

• • [ ]

Seine Worte hö[rte .....],
Gilgamis [hörte] die Wo[rte seines Freundes].

Gilgamis [tat seinen] Mund [(auf) und spricht],

[sagt] zu [seinem Freunde Za-bani]

:

Col Ic.

Anfang einer Zeile).

7«-bani [tat seinen] Mun[d (auf) und spricht],

sagt [zu, Gilgamis]

:

„Wohlan! . [ ].

In . L ].

Die Tür [des Forstes ].

ist, und sind jedenfalls kaum in die erste Hälfte von Col. III oder die 2te

von Col. W nacli irgend einer Anordnung einzuordnen, da diese von dem

Inhalt von K 2589 und K 8590 eingenommen werden. Genauer würde

dann weiter ihr Platz durch den Umstand bestimmt, dass das eine Du-

plicat die Anfänge der ersten Zeilen einer Columne, und zwar weder

einer ersten noch einer 6ten, enthält, da links davon Reste einer Columne

erlialten sind. Als Fortsetzung von Col. I von K 3588 (unsrer proviso-

risclien Taf. VII, i c), also als Anfang einer Col. II, kann es nicht recht ver-

standen werden. Audi vor K 2589 und K 8590 Hesse es sich nach deren

Inhalt nicht gut einordnen, also auch nicht als Anfang einer Col. III autfassen.

Somit bliebe nur übrig eine Einordnung in Col. IV oder Col. V. Bestä-

tigt sicli Letzteres, so folgte aller Wahrsclieinlirbkeit nach die Krankheit

la-hani('iys auf eine Tätigkeit am Mauerbau , was zum oben \^. 184 Be-

merkten vorzüglich stimmen würde. — i7 Erg. nach dem Folgeweiser von

K 8018 bei Haupt I.e. p. -U und dem von K 3990 ibid. p. 36. K 8018

bietet a].s-.sw m[i\-n[a . . .']na-ina im-tal-H-ku iläni rabilti, K 3990 ib-ri

as-üu mi-na-ma a[. — i8 S. p. 5() bei IIaipt 1. c. — i'J S. Z. 49 u. —
20 Audi i,[i- u. A. möglich. — 21 S. Tafel IX, i, Z. 22. -- 22 S. II.vlpt's

Collation 1. c. p. 115. Nach der Edition und d. Collation auch t.\ möglich.

Statt it-ta-sili kann auch it-ta-lil gelesen werden. — 23 S. p. 53 bei H.mi'T

I. c. — 21 S. Z. 39.
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33. isu-.?u^ bat[ ]

(Fehlen 3 Zeilen bis

37. (ilu)ix-Ki-[feaHi it-t]R-si [pa-a-.suY

38. it-ti (isu) dalti [i-/]«-ma-a ki-[i^ amtli*' has-si]^

39. (isu) dalat hal-bi-[/]w la hsi-[si-is-hi]^

40. ba-sat uz-ni-ga la i-ba-as-su [....]
41. a-na isrä kas-pu as-su-ka i-sa-k[i fa-a-ba]

42. a-di (isu) irinu si-ha a-mu-ru [....]
43. ul i-su a-ha-a is-su-ki [....]
44. 6 GAR mi-lu-ki 2 gar ru-pu-us-ki 1 [. . . .]

45. su-ku-ki sa-h(s)ir-ki u sa-gam-ma-ki [...•]
46. ipus(-us)-ki as-sa-ak(g, k)-ki ina Nippur i-k[a^ . . .]

47. lu-u i-di (isu) daltu ki-i an-nu[-u^ du-muJc-Jä]

48. u an-nu-u du-muk[-.su sa i-si-ki]

49. lu-u as-si pa-a-su lu-u ?[ ]

50. a-ma lu(-)u-sar-ki-i[s-ma
]

Col IIP.

1. [ ]-su u m-mü^°-^n bul-lik i-di(i)-su mut-tu

2. [ J-ta-su ina mah-ri-ka

3. [ ] li-si-a pa-ni-is

4.(1.) [. . .] sa-a-a-du [. . . . ^]a(-)ma-la libbi(-bi)-su

5. (2.) [(sinnistu ha-rim]-ti (sinnistu).srtjH-ha[t . . .]?-sa a-ra-ra ub-la

6. (3.) [sim-ta]-ki (sinDistu)sa»i-hat-tu lu-§im-ki

7. (4.) [. . .]kur la i-kitt-tu-u ana [d]u-[u]r da-a-ar

8. (5.) [al-ki'^ lu]-uz-zur-ki iz-ra rabä(-a)

9. (6.) [sa (ilti)Ni]n-iiar-bis iz-ru-u-sa lit-bak-ki ka-a-si

10. (7.) [. . . .]?-b(p)u-,s7 bit la-]i-(i-)ki

11.(8.) [. . . . ta-]ram-mi-i ?[. .] sa ta-lju-ti-ki

(Folgen nach K 8590 noch 14 Zeilenreste und zwar 12 : ] sa

1 Nach Haupt: is -f Sr ev. = al. — 2 S. Z. 49. — 3 Z. T. erhalten.

S. Haui'T's CoUationl. c. p. 115. — 4 Fehlt ev. Vielleicht auch lia-sis-ti =
„(mit) einer verständigen" zu erg. — 5 S. Z. 39. - 6 S. Z. 40. — 7 Oder
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Sein Holz . [ ].

auf geringe Zeichenspuren.)

irt-[bani er]hob [die Axt],

mit der Tür [r]edet [er] wi[e (mit) einem verständigen Menschen]

:

„i'O) Tür des Forstes, (die) nicht vers[tändig],

ihr „Ohren-Bestand" ist nicht vorhanden [. . . .].

Zwanzig Doppelstundenstrecken weit habe ich de[in gutes] Holz

angestaunt.

Bis ich die hohe Ceder sah [. . . .],

hatte dein fremdländisches Holz nicht [. . . .].

72 Ellen (ist) deine Höhe, 24 Ellen deine Breite, 1 [. . . .].

Dein . . , dein(en) „Bogen'' und dein ...[....].
Es hat dich gemacht dein . . er in Nippur . . [. . .].

Wenn ich gewusst hätte, Tür, dass die[s deine Schönheit]

und dies die Schönheit [deines Holzes],

hätte ich die Axt erhoben, hätte . [ ],

hätte einen Baldachin zusammenfü[gen] lassen [und
]

Col. IlL

I
] seine [. .] und seinen ReicJitum vernichte, seine

Kräfte verringere!

[ ] sein [. .] . vor dir !

[ ] möge hinausgehen vor ihml"'

[Es . . . te] der Jäger [. . .]. die Fülle seines Herzens,

trieb (hervor), [die Hur]e, das Freudenmädch[en], ihre [. . .] zu

verfluchen.

: „Dein [Schicksal], Freudenmädchen, will ich dir bestimmen,

[...]. (das) nicht endigen wird bis in [a]l[l]e Zukunft!

[Wohlan ! Ich will] dich verwünschen mit der grossen Ver-

wünschung !

[Von Ni]n-har-bis ihre Verwünschung erhebe sich (gegen) dich

(, dich)!

f.
...].. . das Haus deines „Ueberflusses"

!

[ du] wohnst . [. .] deiner . . /leit.

ardati =J der Mädchen ; 13 : ]li-sah-hi = ? oder li-sah-hi =

na[k'f — 8 Z. T. erhalten. S. Z. 48. — 9 S. p. 18 und p. 10 bei llAirr

1. c. [Wahrscheinlich, statt hier, vor Taf. II Col. Illh. einzuordnen. S. die

Vorrede. — lo Kaum is zu lesen. — ii S. o. p. 88 f., Z. 2'6.
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möge venvirren ! oder ähnlich ; 14 : li]-bal-lil = möge] be-

Tö2)fers; 16 : i]'-si-i = h]abe, bjekomme
!

; 17: i^(-)]na-di ina

sa-bu-ki =] der Weg sei dein Sitzplatz!; 19:lu-u man]^-za-

21: Isah-ru u s{s)a-mu-u lim-ha-su]^ lit-ki = [Der Trunkene und

=] soll [gegejn dich schreien
!

; 23 : ] i-din-nu =] richtet(n)

;

[bajl-lil am Ende = Z. 14 von K 8590 die Zeilenenden J-tf;

]-nu und ]di8.)

Col. IV\

27. (32.) [. .
.J

? ? ? [. .] ?-si ut-ür-ra-an-[nji

28. (33.) [lah-.sa-m]a^ kima issuri i-di-ia

29. (34.) [/-Ji-dan-ni i(-)rid-dan-ni a-na bit ik-li-ti su-bat'' (ilu)Ir-

kal-la

30. (35.) a-na biti sa i-ri-bu-su la a-su-u

31. (36.) a-na harräni sa a-lak-ta-sa la ta-a-a-rat

32. (37.) a-na biti sa a-si-bu-su zu-um-rau-u nu-u-ra

33. (38.) a-sar ip-ru b(p)u-b(p)u-us-si-na-raa a-kal-si-na ti-it-ti

34. (39.) lab-sa-ma kima issuri su-bat kap-pi

35. (40.) u nu-u-ra la im-ma-ra-ma ina i-tu-ti as-ba

36.(41.) [i-na bit ip-r]i^ sa i-ru-bu a-na-ku

37. (42.) [ ]-ma ku-um-mu-su a-gu-u

38. (43.) [....] su-ut a-gi-i sa ul-tu ürai(-mi) pa-ni i-bi-lu

mäta^

39. (44.) [.]? ?» (ilu)A-nini u (ilu)Bil is-tak-ka-nu ^«su-mi4 si-i-ri

40.(45.) i^'-pa-a is-tak-ka-nu ka-sa-a-ti^^ is^'-tak-k[u-u]^^ mi na-

da-a-ti

41.(46.) [i|-na bit ip-ri sa i-ru-bu a-na-ku

42. (47.) [a]s-bu i-nu u la-ga-ru

43. (48.) [a]s-bu i-sip-pu u (amilu) mah-hu

44.(49.) [as|-bu pasis-apsT sa ilani rabüti

45. (50.) [a-Jsib 'H-ta-na a-sib (ilu)Gira

1 Z. T. erhalten. — 2 S. o. p. 88 Z. 26. — 3 S. il.id. Z. 28. — 4 S. pp.

19 u. 17 bei Haipt 1. c. [Wahrsclieinlich , statt hier, in Tafel II hinter

Col. IVa einzuordnen. Gehört wohl noch zum dort erzählten Traum lä-

7yamY?)'s.] — 5 8. Z. 34. — 6 Var. mu-sah, Synonym \on suhat. — 7 S. Z. 41.

— 8 Var. ma-a-tu. — 9 Nach Haipt 1. c. p. lOG könnte allenfalls vor {ilu)
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netzen oder mischen
!

; 15 : ]-su-nu sa pa-ha-ri =] ihre [. .] des

biti-ki = ivird] in dein Haus iverfen; 18: ] harrän^t lu-u mu-

zu-ki = sei] dein [Stan]dort
!

; 20 : ] ? sipi-ki =] . deiner Füsse

;

der Dürstende sollen] deine Beine [schlagen]
!

; 22 : ü]i-ki lil-si

24:]?-du-u; 25 : ]?-i-tum. — Nach K 2589 hinter Z. 11 mit l]i-

]-ri (cf. Z. 15 I.e.); ]-i (cf. Z. 16 I.e.); ]-ka-üis^ kaum ]-ki

;

Col. IV.

[...]...[..].. hat sie [m]ich verwandelt.

[Bekleidet sind] wie ein Vogel meine Arme.

[Fo]lge mir tiacli., (rtiif,) /1:0mm 2H mir herab zu dem Hause der

Finsternis, der Wohnung Irkalla's,

zu dem Hause, dessen Betreter nicht (wieder) hinausgeht,

zu dem Wege, dessen Begehen ohne Umkehr (ist),

zu dem Hause, dessen Bewohner des Lichts entbehrt,

wo Erdstaub ihre Nahrung, (Lehm)erde ihre Speise,

sie wie ein Vogel mit einem Flügeltuch bekleidet sind,

und Licht nicht schauen und in Düsternis wohnen.

[Im Hause des Erdstau]bs, in das ich hineingegangen,

[
I

. die niajesUUische Königsmütze,

[
I

der Königsmütze», die seit den Tagen der Vorzeit das

Land beherrschten,

setzen [.] . . des Anu und Bei Geröstetes von Fleisch hin,

setzen Gebackenes hin, trän|ken] mit Kaltem, mit Wasser von ^

Schläuchen.

[l|m Hause des Erdstaubs, in das ich hineingegangen,

[w]ohnen der (P;-tes/6'r-)Herr und der (P>ie5^6v-)Diener,

[w]ohnen der „Gewaschene" und der „Verzückte",

[wojhnen die „Weltmeer-Gcsalbten" der grossen Götter,

[w]ohnt Itana, wohnt Gira,

: V -\- umnm = „Mutter" stehn. — 10 Oder verbinde (mit Dkutzsoii Hand-

wörterbuch p. 658) istakkanu-su mi iini = „setzen ilmi l'lcischbrühe hin" ?

— 11 S. ZiMMKRN Busspsalmen p. 43 und H.vurr 1. c. p. 106. — 12 Var.

ka-ifu-ti. — 13 Var. it-tak-ku-u = „sie giessen aus". — 11 In K 8590 viel-

ieiclit vor /- noch [ir\u zu lesen.
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{Col. V.)

46. (1.) [as-bat] sar-rat irsituia{-tum) (ilu)Iris'-ki-gal

47. (2.) [(ilu)Bilit]-siri^ tup^-s(s)ar-ra-at^ irsitim(-tim) ina-har-^a

kan-sa-at

48. (3.) [. . .Jois-KUR^-ma il-ta-na-as-si ina niah-ri-sa

49. (4.) [u-sah-hir] ri-si-sa i-mu-ra-an-ni ia-a-si

50. (5.) [. . .]-ma il-ka-a an-na-a amilu

Col. Fa(/>)(?).6

1. i-na a-mat (ilu)Samas ta-bi[->H(
]

2. i-na abulli (ilu)Marduk [ ]

3. i-na irti sa mi [ ]

4. 'ku-tal-li mnMah-h[i-r«^
]

5. ina abulli^° (isu) irini ?/[/"
]

6. (ilu)Gilgamis ?[ ]

7. u^* (ilu)lN-Ki-ftam
[ ]

(Erhalten noch Reste

Col. VIj{c).'^

50. [ ]?-ku ka-lu mar-[s]a^M[i . . . .]

Col. VPK

1. (18.) hu-us(s,z)[-Ä<* . .]-su mim-mu-u at-tal-la-ku i-[
]

2. (19.) ib-ri \-g[am-m\a.x su-ut-ta sa ]a(-)^*^'?[ ]

3.(20.) ümu(-mu)^^ suttu it-tu-lu ga-mir [ Y^

4. (21.) na-di-ma (ilu)lN-Ki-?;rt«i istin (-in) um(-um) i5[a-na-a

üma(-ma)]

1 S. p. 82 Anm. 1. — 2 S. IV R'^ 27, 29 ff.: (dingir) Nin-gistind{'?\){-na)

dub-sar{-)mah[ = {ilu)Bilit-sin tup-s{s)ar[- und II R 59, 10 f.: (il[u)]

Gistin resp. {ilu)[Gist]in-an-na = {ilu)Bilit-siri. — 3 Im Text und Origi-

nal UM. — 4 Havpt im Text LA, aber s. 1. c p. 107. — 5 Wohl -l{m,n,s,s}at

zu lesen und P^ndc einer Permansivform. — 6 S. p. 68 und p. 5G bei

Haipt 1. c. und vgl. das ol)en gen. Fragm. K 9885. — 7 Auf dem

einen Fragment müsstc nach IIaitt's Edition vor ici; noch ein schmales Zei-

hen stehn. — 8 Var. nach Hali'T's Edition grösster Teil von m[-, wohl zu

u-mali-lii-rulz\x erg. — 9 Oder ir zu erg. Dann Singular. — lO Kein ina-
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(Col. V.)

[wohnt] die Königin der Erde EreSkigal.

[Belit-]siri, die Schreiberin der Erde, hiief vor ihr,

[. .j . . und liest vor ihr.

[Sie wandte] ihr Haupt, erblickte mich (, mich),

[. . .] und nahm diesen Menschen (mit sich).

Col Va{h){?).

Auf Geheiss des Samas die Mauer- . . [ ].

Im Stadttor Marduks [ ]

An der „Brust" des Wassers [ ]

Die Hinterseite ivendeten si[e nach vorn ]

Im Tore von Cedernholz . [ ]

Gilgamis . [ ]

und ia-bani [ ]

einer Zeile.)

CoJ. Vb{c).

[ ] . alles Schw[ie]ri[ge . . . .]

Col. VI.

Zerknic[kung . . .]. Alles, ivas ich einhergehe . [. . . .].

Mein Freund, es be[en]det das Traumbild, das nicht .
[

]"_

Der Tag, da er das Traumbild schaute, ivird beendet [ ].

Es liegt ja-bani einen Tag, einen z[weiten Tag];

Dir, /Mischen ahulli und (isu) im I)ui)li(at. 8. Haipt's Collation 1. c. p. 118.

11 Oder u (j.sw)[ = und (Haumj [ V Nacli einer mir frcundliclist mitge-

teilten ('oj)ie von Stuassmaieu vor der Lücke 3 senkreclitt; Keile zu

selin. — 12 Scheint auf dem einen Fragment nicht gestanden zu lial)en. —
13 S. j). 55 Z. 17. Auf dem Duplicat gehört die folgende Z. als Z. 17 zu

Col. VI. — 14 Zur Hälfte (-rlialtcn. — 15 S. i)p. 54 f. hei Haupt 1. c. —
H! VieUeicht Anfang von r. — i7 \'ar. f(m(-um). — in Auf dem Duplicat

fehlt der Teilung.sstrich.
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5. (22.) sa (ilu)lN-Ki-?)am hvd ma-a-a-li-su [ ]

6. (23.) sal-sa üma(-ma) u ri-ba-a üma(-raa) s[n-li-il ....
7. (24.) ha-an-sa ^s(s)issa(-sa) u si-ba-a

8. sa-ma-na-a ti-s[a-a^ u is-ra-a]

9. (25.) sa (ilu)lN-Ki-&am mur-su-.sJM
]

10. (26.) istin-sirü(-u)^ u siD-sirü(-u)'' üm[a(-ma)
]

11. (27.) (ilu)lN-Ki-&am ina ma-a-a-l[i-§u
]

12.(28.) i]-si-ma (ilu)Gilgamis-m|a izaliara{-ra) ana sa-a-su\

13. (29.) iz-zi-ra-an-ni ib-r[i
]

14. (30.) ki-i sa ina ki-rib liu\hli äi-i-hu iil a-nuif]

15. (31.) a-dur tahaza-raa [ ]

16. (32.) ib-ri sa ina tahazi [di-i-lcu
|

17. (33.) a-na-ku ??[.'.
]

Tafel Vlll.^

Coh 7(?).-'^

1. mim-mu-u- [si-i-ri i-na na-ma-ri'^|

1 S. 0. p. 78 Stück 11 Z. 3. — 2 Grossenteils erbalten. — 3 S. o.

p. 78 Stück U Z. 6. —
4 Nacli K 85G4 und K 8565 (H. G), verüff. von Hmtt 1. c. p. 8(5 und

p. 74 und K. 8587 (H. 2), veröff. ibid. p. «8, sowie Sp. 299, nacb Copioii

Strassmaiek's und meines Scliülers Klciiler, collationiert von Zimmern.

S. Bkzom), Catalogue p. 940 zu K 8505. Die Einordnung der l'ragmente

K 8564 und K 8565 crgiebt sieb aus dem oben p. 180 ff. zu Tafel Vll Be-

merkten: Bilden K 3588 und Sni. 2132 Teile von Col. I und VI der 7ten

Tafel, ist also Ia-bani(?) in Col. VI der 7ten Tafel am Leben, ferner

aber nacb dem sofort zu Erörternden zwar aucb nocb in der einen Co-

lumne unsers Stückes, aber in der anderen bereits tot, so kann das ganze

Stück nur liinter Tafel VII und, da im Anfang von Tafel IX der Tod

Ia-bani(?ys vorausgesetzt wird, nur als Teil von Tafel VllI eingeordnet

werden. Uebrigens ist das aucb aus einem anderen Grunde recbt wabr-

scbeinlicb. Denn da, wie wir sofort seben werden, die Columne unseres

Stückes, die binter dem Tode J(i-^anj(V)'s liegt, böciistens die 3te der zu-

gebörigen Tafel ist, so müssten, falls diese die 7te Tafel der Serie wäre,

zwiscben dem Tode /a-i>am(V)'s und Tafel IX Z. 1 mebr als l'/a l'afeln

liegen, was redit unwabx'scbeinlicb wäre. — In der linken Columne von
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von ia-bani in seinem Schlafgemach [ ].

Einen dritten Tag nnd einen vierten Tag l[iegt er ].

Einen fünften, einen sechsten und einen siebenten,

einen achten, einen neu[nten und einen zehnten]

,

von Jrt-bani s[eine] Krankheit [ ].

Einen elften und einen zwölften Ta[g
]

ia-bani in [seinem] Schlafgem[ach
]

Da rief er Gilgamis un[d sagt zu ihm]

:

^Es hat mich verflucht, [mein] Freu[nd, ].

Wie Einer, der inmitten des Ka[mpfes erschlagen ward, werde

ich nicht sterben].

Ich hatte Angst vor der Schlacht und [ ]

Mein Freund, wer in der Schlacht [erschlagen ward, ].

Ich . . [ ]

Tafel VIII.

CoJ. /(?).

[Sobald] Etwas [vom Morgen aufleuchtete],

K 85G5, Z. 21 nennt der Redende die Mutter des Angeredeten „deine

Mutter". Die beiden mit einander liedenden können nach dem Inhalt

nur Gilgamis und la-hmii(i') sein. Dieser hat nach Tafel I keine Mutter,

jenes Mutter aber tritt mehrfach auf. Also ist der Angeredete Gilgaviis

und somit der Redende (vor seinem Tode Segnende?) la-hanii^). Folglich

ist dieser nach dieser Columne noch am Leben. Nach der rechten Co-

lumne aber ist er liereits tot. Demnach folgt diese der linken , befand

sich somit mit dieser auf der Vorderseite der Tafel. Daraus folgt, dass

die beiden Columnen resp. die erste und die 2te oder die 2te und die

3te Columne einer und zwar der 8ten Tafel sind. — Wenn in Z. 7 in K
8587 mur\ zu miir-[su zu ergänzen ist, dann handelte die zugehörige Co-

lumne gewiss von der Krankheit = mnrsu des la-hani{':') und dann könnte

das Bruchstück als Bruclistiick einer ersten oder einer 6ten Columne nur

hinter Tafel \T1 und vor Tafel VIII Cul. II oder III, also nur in Col. I

von Tafel YIII eingefügt werden. Denn nach diesem Fragment wäre

dann die Krankheit 7a-6aw'(V)'s mindestens 1 Tag alt, aber auf dem erhal-

tenen Stück von Taf. VII Col. VI begegnen wir Ia-?/a>(i(V) am ersten Krank-

heitstagc und in Col. II oder III von Tafel VIII ist er ja schon tot. —
Ist nun die Numnicrierung der Zeilen von K 85G5 auf p. 74 bei IlAurT

JonsoD, Mythen n. Epon. 13
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2. (ilu)Gril[gamis izdliara{-ra) a-na ih-yi-.su]

3. (ilu)]N-[Ki-bani
]

4. u [ ]

5. sa mu-[ti ]

6. u p(b)u-u^[
]

7. mur[-sM

8. dan[^ ]

9. dan[^ ]

richtig, dauu sind vor ]sa-hi-ti in der linken Columne nur 10 Zeilen zu

ergänzen. Auf dem Fragment K 8587 sind nun aber 9 Zeilenanfänge er-

halten, deren Fortsetzung unmöglich die durch Col. I von K 8565 Z. llff.

repräsentierten Zeilen sein können; Es wäre dann direkt vor Z. 11: ^la-

bani{?) tat seinen Mund (auf) und spricht, sagt zu Gilgartm" oder ähn-

licli zu ergänzen, was sich schon durch die von Z. 10 erhaltenen Reste

verbietet. Ist somit K 8587 wirklich ein Stück von Col. I der 8ten Tafel,

so kann unter der Voraussetzung , dass K 8565 mit einer Z. 1 1 beginnt,

dessen linke Columne nicht zur ersten , muss somit zur 2ten und damit

die rechte zur 3ten Col. von Tafel YIII gehören. — "Was Sp. 299 anbetrifft,

so ist sofort ersichtlich, dass der untere Teil von dessen linker Columne

ein Teil des in Tafel X 3mal wiederholten Passus ist (s. Col. I, 32 ff.,

Col. III, 1 ff. , Col. IV, 42 ff.) , zugleich aber auch , dass er doch wohl

nicht zu Tafel X gehört. Wenn wir nämlich die Normalcolumne des

Gilgamis -E])OS zu 50 Zeilen rechnen, kommen wir mit der ersten Zeile

des Passus, wie er in Tafel X Col. III, 1 ff', vorliegt, an der ersten Stelle in

Z. 32 von Tafel X Col. I. Sp. 299 hat nun aber im Anfang des Passus

4 Zeilen mehr als der in Tafel X Col. III. Also träfe, die Zugehörigkeit

von Sp. 299 zu Col. I vorausgesetzt, dessen erste Zeile (Zeile 3 von Sp. 299)

auf Z. 28 von Col. I. Nun kennen wir aber Z. 1—22 von Col. I und da-

hinter wohl mindestens die Enden von 8 Zeilen, also mindestens noch von

Z. 23—30. Aber keins von diesen, auch das der letzten Zeile nicht, deckt

sich mit dem der Anfangszeile des Passus (bar). Folglich gehört Sp. 299

linke Columne — es müsste denn sein, dass im Nachfolgenden noch öfter,

als nach dem davon Erhaltenen ersiclitlich, je 2 Verse in je einer Schrift-

zeile untergebracht waren — niclit in Col. I von Tafel X hinein. Und

auch nicht zu der 2ten Wiederholung Col. III, 1 ff". Denn auch darin

fehlen ja die 4 Zeilen , die in Sp. 299 im Anfang des Passus hinter der

ersten gemeinsamen Zeile stelin. Nun erscheint GUt/amis's Antwort zum

Teil durch diese 4 Zeilen bedingt. Also ist es sehr unwahrscheinlich, dass

sie in der dritten Wiedcrliolung erschienen, wenn sie vorher gefehlt hatten.

Gehörte daher selbst Sp. 299 linke Columne zu dieser 3ten Wiederholung,
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[sagt] Gil[gamis zu seinem Freunde]

: „i[a-bani ]

und [ ]

Vom To[de ]

und . . [
]".

Die Kran[kheit ]

Mächtig ivird
[ ]

Mächtig wird
[ ]

so wäre es doch wahrscheinlich, dass der ganze Passus mit den 4 Sonder-

zeilen bereits irgendwo vor Tafel X vorlag und also zu ergänzen ist. Nun
aber weist sie ihr Inhalt in der Tat vor Gügamis^s Begegnung mit den

Skorpionmenschen hin : Der, welcher sie spricht, 'weiss von Gilgamis's Taten,

aber die Skorpionmenschen sowenig wie die Siduri, wie ur-nimin und

wie VT-najyistim, zu denen Gihjamis auf seiner Wanderung und Fahrt ge-

langte, keunen Güyamis ; sie wohnen jenseits der olyiovfisvr}. Dazu noch,

dass in dem Columnenrest rechts auf Sp. 299 eine Stadt genannt wird. Hier,

d, h. rechts in Sp. 299 , l)efinden Avir uns also wohl noch in Erech. Und
nun verliietet die Länge des Passus wohl wirklich eine Einordnung in

Tafel IX hinter die Begegnung mit den Skorpionmenschen, die nach dem
Inhalt nur in der Lücke zwisclien C'ol. II und III denkbar wäre. Aus

gleichem Grunde lässt er sich nicht vor Col. II unterbringen. Also ge-

hört er wohl in Tafel VIII hinein. Wiederum schliesst seine Länge dann

eine Einschiebung in die Lücke zwischen Col. II (I) und III (II) dieser

Tafel aus, aber auch eine Einfügung hinter Col. III (II), vorausgesetzt,

dass Sp. 299 zu einer Normaltafel mit etwa 50 Zeilen pro Columne ge-

hörte. Dann nämlich könnte zwisclien beiden Texten keine grosse Lücke

sein, was aber wegen ihres Inhalts unwahrscheinlich wäre. Denn der

Passus setzt doch wohl das Begräbnis la-haniC^js und Vorbereitungen

dazu voraus, wovon der Dichter docii gewiss mit mehr als ein paar Wor-
ten geredet haben wird. Also gehört Sp. 299 links nicht zu Tafel VIII

Col. II und, da rechts davon Zeichen erhalten sind, gehört es auch nicht

zu einer Col. III oder IV, demnach zu einer Col. V oder VI und somit der

ganze Passus, wovon Sp. 299 links ein Teil, zu einer Col. V oder VI

oder V und VI. Immer vorausgesetzt natürlich, dass es mit dem dahinter

zu Ergänzenden wirklich ein Teil der Bten Tafel ist. Sollte dies doch

nicht der Fall sein, so wäre nach dem oben p. 194 Bemerkten schwerlich

eine andere Einordnung als in Tafel X Col. I f. entfernt denkl)ar. —
5 S. p. 68 1. c. — G S. Tafel XI Z. 97 etc. — 7 Erg. zu i>u-M[Z-&i oder

pu-u\l-liat = „r'urc]itl)arkeit"? — 8 Vielleicht zu clan[-nat, Femininum

von dan, zu erg.

13*
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Col. {I oder) II}

11.

12.

13.

14.

(Erhalten noch Spuren

ka] sa-bi-ti

.]?-ka ka-a-sa

u-]rab-bu-ka ka-a-sa

k]a (tm/?«ü7<)^mi-ir-i-ti

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

. .] (isu) kisti (isu) irini

. k]a mu-su u ur-ra

ina suki] rap-si sa Uruk su-pu-ri

.]? i-kar-ra-bu arka-ni

.srtt?-]l[u]-ti sa sadi^(-i) hur-sa-a-ni

.J? a-ni-il-la

.] ^*-lla-bi-tu kima ummi-ka

. .] s[a]-man (isu) irini

. . .]-b(p)u ina uz-zi-ni

. . .]-li-rau du-ma-mu

. . . .]?-su-u sa siri

]?-ku ina a-hi-sa

Pz^]-rat-tum

]?-a-ti

.... Uruk s]u-pu-ri

(Folgt noch Rest

Col {II oder) IIIr

(Erhalten Reste

11. (ilu)lN-[Ki-&ajn' i]b-ri ku-p-ni [nim-ni sa firf'Y

12. sa mim-ma ?[. .]-du-ma ni-Iu-u [sa-da-a']

13. ni-i§-ba-tu-ma a-la-a [ni-na-ru^]

14. nu-§al-pi-tu (ilu)Hu-ba-ba sa ina (i§u) klsti [(i§u) irini a^-bu'']

1 S. p. 74 1. c. — 2 Doch nicht -k]a-lu zu lesen ? — 3 Nach Haupt's

Edition si'-i, wofür aber gewiss KiR-i = sadi{-i) zu lesen. — 4 Nur z. T.

erhalten. — 5 S. p. 74 und p. ÖG 1. c. — 6 Lassen sich nicht nach Taf. X
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Col {I oder) IL

einer Zeile.)

dir] eine Gazelle,

. .] . di>-, dir.

. mjachen dich (, dich) gross.

. d]ir Lämmer.

. .] Cedernwald.

. diJcA (bei) Tag und (bei) Nacht.

in der] breiten [Strasse] von Hürden-Erech.

.] . huldigen hinter uns.

we]i[t]e von Berg(en) (und) Gebirgen.

.] . ich lege mich (zur Ruhe) nieder.

.] . . -en wie deine Mutter.

. .] 0[e]l der Ceder.

. . .] . durch unsre Kraft.

...].. Gewimmer.

....].. des Feldes.

] . . an dessen Ufer

Eu]phrat

] . .

. . . H]ürden-[Erech]

einer Zeile.)

Col. (II oder) III.

einer Zeile^)

i[a-bani|, mein [Fr]ennd, mein jüngerer Bruder [, Panther des

Feldes]

,

der da Jegliches [. .]-te und wir bestiegen [Berge],

packten und [erschlugen] den Himraelsstier,

schlugen IIu(m)baba, der im [Cedern]walde [wohnte]

!

Col. V, Z. und den rarallcistcllcn ergänzen. — 7 Erg. nach Taf. X Col. V,

Z. üff. und den rarallcLstellcn.
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15. i-nin-na mi-nu-u sit-tu sa is-ba-tu[-ka ka-a-si]

16. ta-'-ad(t, t)-ram-ma ul ta-sim-[mi-in-Di]

17. u su-u ul i-na-as-[si i-na-sii]

18. il-pu-ut libba(-ba)-su-ma ul i-nak-ku[-«<(Z^ . . .]

19. ik-tum-ma Ib-ri kima kal-la-ti [. . .]

20. kima a-ri-i i-sa-su an[. . . .]

21. kima nis-ti su-ud-da-at mi^-ra-[. . su]

22. it-ta-n[a]-as-har a-na pa-ni [ib-ri-fii]

23. i-bak-ka-am u i-tab-bak ku-un-?[. . . su]

24. i-na-sa(i)h u [.] nam-su ? la-ku-ti a-sa-?[
]

25. mim-mu-[u^ si-i-ri ina*] na-ma-ri (ilu)G[ilgamIs . .

Col V {VI){?)}

(Erhalten Spuren

(1.) [ ] ? nis[f]6

(2.) [. . . a-na sa-su-ma izakar'](-ar) a-na (ilu)GilgamiS

(3.) [ ]? SA® ma-as-sa-ru ta-na-ra

(4.) [tu-sal-pi-it (ilu)Hu(m)-b]a'-'-ba sa ina (isu)kisti (isu) irinias-ba

(5.) [ina ni-ri-bi-i-Uy^ sa sadi(-i) ta-duk nisi

(6.) [ a-l]a^^-a ta-na-ra sa ina sami(-i) ur-du

(7.) ['^am-mi-ni ak-la li-t]a-a-Z;a'^ kud-du-du pa-nu-ka

(8.) [hmi-mwn libba(-ba)-ka ka-tju-u zi-mu-ka

(9.) [u i-ba-as-si nissä(a)tu] ina kar-si-A-«^^

(10.) [a-na a-lik ur-bi ru-ka-tij pa-nu-ka mas^Mu

(11.) [. . . s(s)a(i)r-ba u um-rim k]u-um-mu-u^^ pa-nu-ka

(12.) [. . . Avr . . . -ta-m]a ta-rap-pu-ud^^ siru

1 nalddu ein Synonym von na'ädit = „sich fürchten'' (II R 25 No.

G), naku{i)ttu = „Angst". Möglich also, dass nalädu eigentlich =
„klopfen" vom Herzen. — 2 Oder sii>{h). — 3 Teil erhalten. — 4 S. Ta-

fel XI, 97 etc. — 5 Nach Sp. 299, für mich freundlichst copiert von

STRASSMAiKRundKicuLEK Und z.T. collationicrt von Zimmern. — 6 Zim-

mern hictct: ii)i IJK MAii =1, KüCHLER ühnlicli , aher nur einen wage-

rechten Keil rcclits am Ende, Strassmaier : nji lik m' ix ür. — 7 S. Ta-

fel X Col. III, 1 U.S.W. — 8 Vielleicht rechter Teil von sIru = „Feld".
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Nun — was (ist das für) ein Schlaf, der [(dich,) dich] gepackt hat?

Du bist düster und hörs[t mich] nicht!"

Aber der erheb[t seine Augen] nicht.

(Da) berührte er sein Herz, aber es Idoplft . . .] nicht.

Da verhüllte er den Freund wie eine Braut [. . .].

Wie (bei) einem Löwen ist sein(e) ...[.. t]

;

wie (bei) einer Löwin ist [sein] .[..].. t.

Er we[n]det sich [seinem Freunde] zu,

rauft [sein] ..[..] aus und schüttet (es) hin,

reisst aus und [.] [ ]

[Sobald] Etwa[s vom Morgen] aufleuchtete [. . .] G[ilgamis . .
.]

Col. F(F7)(?).

einer Zeile.)

[ ] . Löwe[n].

[. . . sag]t [zu ihm], zu Gilgamis

:

^[ J ., der du &en Wächter erschlugst,

[schlugst Hu(m)b]aba, der im Cedernwalde wohnte,

tötetest [in den Pässen] des Berges Löwen,

erschlugst [ den Him] meisstier, der vom Himmel herun-

terkam, —
[warum sind] deine [Bei]ne abgezehrt, ist dein Antlitz gesenkt,

[ist dein „Herz schlimm gemacht"], sind deine Gesichtszüge

[zunichte] gemacht

[und ist Weh] in deinem Bauche,

gleicht dein Antlitz [(dem) Eines, der ferne Wege gegangen ist],

haben [. . . Frost und Glut] dein Antlitz [v]erbraunt,

[. . est du . . . un]d jagst du über das Feld hin?"

— 9 S. zur Erg. Z. 24 u. — lo S. zur Erg. Tafel IX. i, 8 f. — n Zimmehn :

„Spuren passen also zu \a-T\a-a'''' . — 12 S. zu den Ergg. im Folg. Tafel X,

Col. II, 7 ff., Col. III, 2 ff., und Col. V, 1 ff. und oben Col. III (II), 11 ff.

— 13 Nacli Str.\ssm.\ii;u, KCciilkr und Zi.mmkun hier klar ti, nicht ka.

— it Nach Strassmaii'.k, Kücih-kr und Zimmern steht im Text ar. —
15 Nach dem Tc.\t auch mi' denkbar. Aber s. die Parallelstellcn. — ig u

nach Zi.MMERN nicht sicher, könnte auch lum zu lesen sein. — 17 Nach

Stras.s.maier und Küciiler sieht das Z. dem Z. gib sehr ähnlich.
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(13.) [(ilu)Gilgamis a-na sa-s«i^-ma izakar(-ar)] a^-n[a- . . .]

(14.) [. . . la ak-la li-ta-a-a la kud-du-dii pa-nu-u-a]

(15.) [la him-mwR libbi(-bi) la ka-tu-u zi-mu-u-a]

(16.) [la i-ba-as-si nissn(a)tu ina kar-si-ia]

(17.) [a-na a-lik nr-hi ru-ka-ti pa-uu-u-a la mas-lu]

(18.) [. . . s(s)a(i)i'-ba u tam-rim la ku-um-mu-u pa-nu-u-a]

(19.) [la . . . KIT . . . -]cii-ma la a-rap-pu-ud siruj

(20.) [ib-ri liu-ta-ni nim-ru sa siri]

(21.) [(ilu)lK-Ki-&rtwi ib-ri ku-i-a-ni ki-mix]

(22.) [sa mim-ma . . -du-ma ni-lu-u sa-da-a|

(23.) [ni-is-ba-tu-ma a-la-a ni-na-rn]

(24.) [nu-sal-pi-tu (ilu)Hu(m)-ba-ba sa ina (isu) klsti (isu) irini

as-bu]

(25.) \lh-ri sa it-ti-ia id-du-ku nisi]

(26.) [Ib-ri sa it-ti-ia . . . -hi^ ka-ki mar-sa-a-ti]

(27.) [(ilu)lx-Ki-fcrtm ib-ri sa it-ti-ia . . . id-du-ku ki-mix]

(28.) [ik-^n-itd-su . . . sini-ti-su-ma]

(29.) [6 ur-ri u (7) mu-sa-ti ili-su ab-ki]

(30.) [a-di ki-bi-ri : -su]

(31.) [a-dur . . i& . . . : mu-ta ap-lah-ma a-rap-pu-ud siru]

(32.) [a-raat ib-ri-ia lcah-ta-a.t ili-ia]

(33.) [ur-lja ru-ka-tu a-rap-pu-ud siru : a-mat (ilu)Ix-Ki-&a>ii ib-

ri-ia ki-mix]

(34.) [har-ra-nu ru-ka-tu a-rap-pu-ud siru]

(35.) [ki(-)ki-i lu-us(s, z)-sn. ki(-)ki-i lu-kul-)»^?]

(36.) [ib-ri sa a-ram-mu i-ti-mi ti-it-tis : (ilu)Ix-Ki-Z;rt>n" ib-ri ki-mix]

(37.) [ana-ku ul ki-i sa-su-ma-a a-ni-il-lam-ma : ul a-ti-ib-ba-a

du-ur da-ar]

1 Oder Si; 5a-si{-ma) = „ihr". — 2 Z. T. erhalten. — 3 S. Tafel VII (?)
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[Gilgamis sagt zu ihm] z[u . . .] •

[^ . . . , sind meine Beine nicht abgezehrt, ist mein Antlitz

nicht gesenkt],

[ist mein „Herz nicht schlimm gemacht", sind meine Gesichts-

züge nicht zunichte gemacht],

[ist nicht "Weh in meinem Bauche],

[gleicht mein Antlitz nicht (dem) Eines, der ferne Wege gegan-

gen ist],

[haben . . . Frost und Glut nicht mein Antlitz verbrannt],

j. . ich nicht . . . und jage ich nicht über das Feld hin?]

[Mein Freund, mein jüngerer Bruder^ der Panther

des Feldes],

[Ja-bani, mein Freund, mein jüngerer Bruder^ dass.,]

|der da Jegliches . . te und wir bestiegen Berge],

[packten und erschlugen den Himmelsstier],

[schlugen Hu(m)baba, der im Cedernwalde wohnte],

[mein Freund, der mit mir Löwen tötete],

[mein Freund, der mit mir alles Schwierige . . . te],

]ia-bani, mein Freund, der mit mir .... tötete, dass.],

[es hat ihn . . . seines Schicksals erreicht].

[Sechs Tage und (sieben) Nächte hab' ich über ihn geweint].

[Bis begraben,: ihn].

[Ich bekam Angst : Ich bekam Furcht vor dem Tode

und jage über das Feld hin.]

[Die Sache meines Freundes liegt schwer auf mir:]

[Ferne Wege jage ich über das Feld hin.: Die Sache ia-bani's,

meines Freundes, dass.
:]

[Ferne Pfade jage ich über das Feld hin.]

I

Wie., ivie soll ich . . cn ? Wie, loie soll ich schreien?]

[Mein Freund, den ich liebte, ist wie Lehm(erde) geworden.:

ia-bani, mein Freund, dass. .]

[Werde nicht (auch) ich (, ich) wie er mich zur Ruhe legen und

:

nicht aufstehn (in) aller Zukunft]?"

Col. V Z. 50.
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Tafel IX.
^

Col. I.

1. (ilu)Gilgamis a-na hi-m-hani ib-ri-su

2. zar-bis i-bak-ki-ma i-rap-pu-ud siru

3. a-na-ku a-mat-ma ul ki-i Ix-Ki-?>am-ma-a

4. ni-is-sa-a-tum i-ti-ru-ub ina kar-si-ia

5. mu-ta ap-lah-ma a-rap-pu-ud siru

6. a-na^ li-it ÜT^-napistim mär üb(p)ar-(ilu)Tu-tu

7. ur-ha sab-ta-ku-ma ha-an-tis al-lak

8. a-na ni-ri-bi-i-ti sa sadi(-i) ak-ta-sad mu-5i-tu

9. nisi a-mur-ma ap-ta-lah a-na-ku

10. as-si ri-si-ia*[-«m] a-na (ilu)Sin a-kar-rab

11. a-na (i[lu)Istar fj\a-]^]di^-\\ iläui illaku(-ku) su-pu-u-a

12. [. . . .]? sul-li-ma-in-ni ia-a-ti

13. [ina mu-si i]t-til ?[Ä;(/i)-]z-(A-ji7-tu-ma su-ut-tum

14. [«f.s/ . .] ? [. .]?-is ih-ti-du ba-la-tu

15. [i]s-si ha-a[s-si-in-na^] a-na i-di-§u

16. is-lu-up [nam-z(sa)-ar^] sib-bi-su

17. ki-ma iar-ta[-hi ana b]i-^ri-Su-nu im-kut

18. im-ha-as ?[.... i]-(7?4''''] u-par-ri-ir

(Folgen die Anfänge von 11 Zeilen, nämlicli: 19: u i}i-[ = und

su-uni mah-r[i-i^ = Des Ers[ten] Name [ ; 23: su-um sa-ni[-i8

25: a-na dil[ = zu.[; 26: ilu{ = Gott (Determinativ?); 27: lu[]

Col. IL

1. sa sa-di-i si-mu-su M.dL-su[-um-ma]

2. ana sa-ad Ma-a-si i-na ka-sa-[di-su]

3. sa rimi(-mi)-.sam-ma i-na-as-sa-ru a-si [u i-ri-hi\^

1 Nach K 2360 -1- K0O6O, veröff. von Haupt 1. c. p. 59ff., und Fragm.

80—7—19, 305, verüff. von demselben ibid. p. 85. Zur Uebersetzung siehe

Jeeemias 1. c. p. 28 ff. und p. 52. Sonst .s. Bezoi.d Catalogue p. 43G zu

K 2360. Die Nummer der Tafel nacli deren l-'olgeweiscr = Z. 1 von

Tafel X. — 2 Auf SO — 7— 19, 305 zwischen a-na und li-it ein senkrechter
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Tafel IX.

Col. I.

Gilgarai's über seinen Freund ia-bani

weint qualvoll und jagt über das Feld hin.

„Werde nicht (auch) ich (, ich) wie Ja-bani sterben?

Weh ist in meinen Bauch hineingezogen.

Ich habe Furcht vor dem Tode bekommen und jage über das

Feld hin.

Zu den „Beinen" ÜT-napistim's, des Sohnes Ub(p)ar-Tutu's,

nehme ich (drum) den Weg und gehe eilends dahin.

(Wenn) ich Nachts zu den Pässen des Berges gelange

(und) Löwen sehe und mich fürchte,

erhebe ich meine „Häupter" [und] bete zu Sin

(und) zu [Istar, dem Frjeudenmädchen der Götter, gehen meine

Gebete

:

„[ ] . erhaltet mich unversehrt (mich)"' !

[In der Nacht legte] er sich schlafen und e[rs]chrack vor einem

Traumbild

:

[Löwen ...].[..]. frci(te{u) sich des Leben.S'.

(Da) [er]hob er die A[xt] an seinen Arm,

zog heraus [das Schwert] seines Gürtels,

fiel wie ein Spee[r zwjischen sie [hinein],

schlug .[.... t]ötet[e], zersprengte.

. [ ; 20: id-di(-)?[ = warf
.[ ; 21: us-sir ?[ = zeichnete .[ ; 22:

= Des Zweit[en] Name
[ ; 24: is-si dil?[ = erhob . [ ;

28: Lis[; 29: nAL[.)

Col. IL

Von dem Berge, (dess)en Name Mäsu (ist),

wie |er| zum Berge Masu gelan[gt|, —
die da täglich Hinausgehen(den) [und Hineingehcn(deu)] bewachen,

Keil. — 3 Mit DKi.rrzsfii vielleicht I'ar- zu le.sen = „Spross" (des Lebens).

— 4 S. IlAVi'T 1. c. ].. IKi. — 5 Zur Erg. s. Tafel X Col. II, :-5:i f. und

Tafel II Col. II, 1 f.
— 6 S. Tafel X Col. II, 35. — 7 S. Z. 2;i und p. IHl

Z. Klo. — 8 S. Z. 22. — 'j Erg. nach Z. 9. Viclleiclit {ilu)Sumsi „der

Sonne" zu erg.
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4. i-lu-su-nu su-p(b)u-uk sami(-i) tab[. . . .]

5. sap-liS A-ra-li-i i-rat-su-nu kas-da-at

6. gir-tab-(galu)galii(-lu)^ i-na-as-sa-ru bäbi-su

7. sa ra-as-bat pu-ul-hat-su-nu-ma im-rat-su-nu mu-tu

8. g(k)al-tu mi-lara-mu-su-nu sa-hi-ip hur-sa-a-ni

9. ana a-si (ilu)Samsi(-si) u i-rib (ilu)Samsi(-si) i-na-as-sa-ru

(ilu)Samsi(-si)-ma

10. i-mur-su-nu-ti-raa (ilu)Gilganiis pu-luh-ta

11. u ra-sub-ba-ta i-tl-M pa-ni-su

12. iz-ziz^ ti-in-su-ma ik(g,k)^-ru-ub(p) ma-har-su-un

13. gir-tab-(galu)galu(-lu)^ ana sin(n)isti-su i-sis-si

14. sa il-li-kan-na-si sir iläni zu-mur-su

15. gir-tab-(galu)galu{-lu)* sin(n)isti-su ip-pal-su

16. sit-ta-su ilu-ma sul-lul-ta-su a-mi-lu-tu

17. gir-tab-(galu)galu(-lu)^ zi-ka-ru i-sis-si

18. [a-na J? iläni a-ma-tu i-zak-kar

19. [am-mi-ni tal-li-iJi\ ru-ka-ta ur-ha

20. [ a.s-ra ru-Jcla^ a-di mah-ri-ia

21. [ ]? sa i-bir-si-na pa-as-ku

22. [ ]?-ta-ka lul-mad

23. [ ]? sak-nii

24. [ ] lul-mad^

Col IIL

3. ina [.] UT-napistim abi-ia ?[ ]

4. sa iz-zi-zu-ma ina puhur i[läni-raa ha-la-ta ü-'-u^]

5. mu-ta u baläta [lu-i(s--al-su'']

6. gir-tab-(galu)galu(-Iu) pa-a-sii ipus(-us)-[ma i-kab-bi]

7. i-zak-ka-ru (!) a-na [(ilu)Gilgam{s]

8. ul ib-isi (iiu)Gilgamis ?[. . . . ma-ti-ma^]

9. sa sa-di-i ma-am-ma dü''-?[. . sn la . . .]

1 Oder assyr. : zultakip- oder alcräb-amllu zu lesen. — 2 Schwerlich

mit HAri'T 1. c. p. 110 i^-hat = „packte" zu lesen. — 3 S. ibidem. Im

Text HU. — 4 S. ibidem. — 5 Ilierhinter und vor Col. III, 3 doch wohl

ein Teil des Passus in Tafel VIII Col. v (vi), 7—37 zu erg. Für das
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— über ihnen .[....] die „Aufschüttung" des Himmels,

unten erreicht ihre Brust die Unterwelt —
bewachen Skorpionmenschen sein Tor,

deren Schrecklichkeit furchtbar und (d)eren Anblick(en) Tod (ist);

ihr fürchterlicher „Schreckensglanz" wirft Berge hin;

beim Hinaus(Auf)gehn der Sonne und Hinein(Unter)gehn der

Sonne bewachen sie die Sonne.

Als sie Gilgamis sah, Schrecklichkeit

und Furchtbarkeit, ward sein Antlitz düster,

stand sein Denken still und' er . . te vor ihnen.

Der Skorpionmensch ruft seinem Weibchen zu

:

„Der (da) (zu) uns kommt, Fleisch der Götter ist sein Leib".

Der Skorpionmensch, sein Weibchen, antwortet ihm

:

„Zwei (Drittel) von ihm (ist) Gott und ein Drittel von ihm (ist)

Mensch(lichkeit)''.

Der männliche Skorpionmensch ruft,

sagt [zu dem ] . der Götter die Worte:

„[Warum bist du] ferne Wege [gegangen],

[hast du einen fern]en [Ort ] bis vor mich,

[. ] . , den zu überschreiten schwierig (ist) ?

[ ] deine [. .] . möchte ich erfahren.

[ ] . gelegen ist,

[ ] möchte ich erfahren.

Col III.

. [. .] ÜT-napistim, mein(em) Vater . [ ],

der (hinein)trat in die Versammlung der G[ötter und das Leben

suchte]

,

nach Tod und Leben [will ich ihn fragen]".

Der Skorpionmensch tat seinen Mund (auf) [und spricht],

sagt zu [Gilgamis]

:

„Nicht gab es, . Gilgamis, [je ].

Vom Berge irgend Einer . [. . . nicht sein . .].

Ganze war aber auf einer Tafel mit vermutlich ca. 50 Zeilen pro Columno

vielleicht kein Platz. — 6 S. Tafel XI, 7. — 7 Oder Etwas zu erg. mit der

Bedeutung: „soll er mir sagen"? — s S. Tafel X, ii, 21. — 9 Doch nicht

= illik d. i. „ging" oder zu dH-u[r-(ji-m = „seinen Wog" zu erg.?
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10. a-na 12 kas-pu Zib-ba(-)?[ ]

11. sa-pat ik-li-tum-ma ul i[b-ba-as-si nu-u-ru^]

12. a-na a-si-i (ilu)Samsi(-si) l[a ]

13. a-na i-rib (ilu)Samsi{-si) [la ]

14. a-na i-rib (ilu)Sarasi(-si) [ ]

(Folgen die Anfänge von 7 Zeilen, nämlich: 15: u-si-sii-u [
=

= du, wen[n ; 18: tir-ru-[M& = du wirst hinein [gehen; 19: dara-

Col. IV.

33. ina ni-is-s[a(-a)-ti ]

34. ina s(s)a(i)r-bi u ?^ ]

35. ina ta-ni-hi [ ]

36. i-nin-na ta-[
]

37. gir-tab-(galu)galu(-lu) [(zi-ka-ru) izakara(-ra) ana(ilu)Gilgamis]

38. (ilu)Gilgan]is i[n ]

39. a-lik (ilu)Gi[lgarais ]

40. sadäni Ma-a-su '?[
]

41. sadäni huT[-sa-)n
|

42. sal-mß H-[ ]

43. abul matäf[i^ ]

44. (ilu)Gil[gamis an-ni-ta ina si-mi-su]

45. ana zik-ri g[ir-tab-(gala)gahi(-lu) is-m-hat nr-Jin]

46. harrän (ilu)Samsi ?[ ]

47. 1 KAS-PU ?[ Y
48. sa-pat ik-li-tum[-M?a-'' ul i/;-ba-as-si nu-ru*^]

49. ul i-na[m-di-in''-.s7( a-na a-mari . . sr-sa arkat-su^]

50. 2 KAS-PU [i-na ka-sa-di-su^ ]

Col. V.

23. 4 [kas-pu i-na ka-sa-di-su^ 1

24. sa-pat i[k-li-tum-»»a ul i/;-ba-a.s-.si nu-ru"'j

25. ul i-na[m-di-in-.sM ana a-ma-ri . sv-sa arJcat-su'^^]

1 S. Col. V, 36. — 2 Eine durch Tafel X, iii, 6 (u. 13) und Parallel-

stellen nahegelegte Ergänzung von tam-ri.m nach den Spuren hinter u

ausgeschlossen. — 3 Oder 1. mat + si und mat = sadl = „des Berges"? —
4 Nach Zeile 29, 32 und 42 von Col. v liegt die Ergänzung von ina ka-

sädisu nahe. Aber dann nuisstcn die wagcrcchtcn :'. Keile hinter vv (statt
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12 Doppelstunden weit das Innere . [ ]:

Düster ist die Finsternis und nicht en[tsteht Licht].

Beim Aufgang der Sonne nich[t ],

beim Untergang der Sonne [nicht
],

beim Untergang der Sonne [. ]

sie führ(t)en heraus
[ ; 16: u-s(s,h)i(a)r-ri ?[ ; 17: at-ta ki[-i

[hat = [ist] gu[t (schö[n) [ ; 20: 14[ oder suk[; 21: dil[.)

Col. IV.

Durch We[h ].

Durch Leid und . [ ]

Durch Schmerz [ ].

Nun . [ ].

Der [(männliche)] Skorpionmensch [spricht zu Gilgamis]:

„Gilgamis . [ ]

Geh hin ! Gi[]gamis ]

Die Berge von Mäsu . [ ].

Berge, Geb[irge ].

Wohlbehalten möge er [ ]

Das Tor der Lände[r ]'^

[Als] Gil[gamis dies hörte],

[nahm er] nach den Worten [des] S[korpionmenschen den Weg],

[. . . er] den Pfad der Sonne .[.... .].

Eine Doppelstundenstrecke . [ ]:

Düster ist die Finsternis [und nicht entsteht Licht],

nicht gew[ährt sie ihm zu sehen . . . das hinter ihm Liegende].

[Wie er] zwei Doppelstundenstrecken [erreicht,
|

Col. V.

[Wie er] vier [Doppelstundonstrecken erreicht, ]:

Düster ist die F[insternis und nicht entsteht Licht],

nicht gew[ährt sie ihm zu sehen . . . das hinter ihm Liegende].

2er) auf einem Verselien yon Haupt beruhen. — 5 S. Z. 30 in Col. v. —
r, S. o. Col. III, 11 und Z. 3G u. Z. 40 in Col. v. — 7 S. Z. 28 ctf. in

Col. V. — 8 S. Z. :;? u. Z. 41 in Col. v. — 9 S. Col. v Z. 29, .•52 u. 42. —
10 S. Z. 48 f. von Col. iv.
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26. 5 KAS-Pü [i-na ka-sa-di-su^ ]

27. sa-pat ik-l[i-tum-»«a ul i&-ba-as-si nu-ru-]

28. u[l i]-nam-di-[ia-.sM ana a~ma-ri . su-sa arJcat-su'^]

29. [6 KAS-p]u i-[na ka-sa-di-su^ ]

30. s[a]-p[a]t ik-li-tum-»i^[a ul i6-ba-as-si nu-ru^]

31. ul i-aani^-[d]i[-iii-.y?( ana a-ma-ri . sv-sa arhat-sir]

32. 7 KAS-pu^ ina ka-sa-[di-su ]

33. sa-pat ik-li[-tum-ma] ul i[6-ba-as-si nu-ru^]

34. ul i-na[ra-di-in-.sif ana a-ma-ri . su-sa arhat-su-]

35. 8 KAS-Pü [ina ka-sa-di-su^ . . .] i-sar-ra-a[li]

36. sa-pat ik-l[i-tum-ma ul i&^-]ba-as-si nu-ru

37. ul i-na[m-di-in-x?( ana a-ma-ri . s]-ü-sa arkat-su

38. 9 KAS-[pu ina ka-sa-di-isu^ ] iltänu

39. [ ]-ha pa-ni-su^

40. [sa-pat ik-li-tum-ma ul i?^-ba'--]as-si^ nu-ru

41. [ul i-nam-di-iu-su ana a-ma-ri^ .]sü-sa arkat-su

42. [10 KAS-PU i-na ka-sa^]-di-su

43. [ ] kit-ru-ub

44. [ ] 4 KAS-PU

45. [^11 KAS-PU i-na ka-sa-di-su'-^ . . t]a si^*'-la-am (ilu)Samsi(-si)

46. [12 KAS-PU i-na ka-sa-di-su] na-mir-tu sak-na-at

47. SL-n[a .] ? ät/j/ bi^i is-si [s]a iläni ina a-ma-ri i-si-ir

48. (abnu) sämtu na-sa-at i-ni-ib-sa

49. (isu) hu-un-na-tum ul-lu-la-at a-na da-ga-la tabat(-b(p)at)

50. (abnu) uk(k, g)nn na-si ha-as(s, z)-hal-ta %
51. in^^-ba na-si-ma a-na a-ma-ri sa-a-a-ali

Col VI.

Nur durch Reste der letzten 13 Zeilen vertreten, aus denen sich

des Wuüdergartens (!) fortgefahren wird. Erwähnt werden in Z. 24

I

1 S.Z. 32. — 2 S.Z. 48 f. von Col. iv. — 3 S. aber IIaipt 1. c. p. 117.

— 4 S. Haii'T I.e. — 5 IIaii'T u. Pincues (I.e.) lesen i'i; aber nach H.

pu = gid etc. auch möglich. — 6 Diese Erg. hier ausgeschlossen, falls

Haupt's Collation (1. c. p. 117) das Richtige trifft. — 7 Havpt's Zählung

von hier an um 1 /u niedrig. — s Nach IIaipt's Edition: pi (sie!), nach s.
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[Wie er] fünf Doppelstiindenstrecken [erreicht, ]

:

Düster ist die Fin[sternis und nicht entsteht Licht],

ni[cht] gewähr[t sie ihm zu sehen . . . das hinter ihm Liegende].

'W[ie er seciis Doppelstundenstreckejn [erreicht, ]

:

J)[?V]s^[6r] ist die Finsternis u[nd nicht entsteht Licht],

nicht gewä[h]r[t] sie [ihm zu sehen , . . das hinter ihm Liegende].

Wie [er] sieben Doppelstundenstrecken errei[cht, ]:

Düster ist die Finster[nis und] nicht e[ntsteht Licht],

nicht gew[ährt sie ihm zu sehen . . . das hinter ihm Liegende].

[Wie er] acht Doppelstundenstrecken [erreicht, . . .], schreit er a[uf]

:

Düster ist die Fin[sternis und nicht en]tsteht Licht,

nicht gew[ährt sie ihm zu sehen .] . . das hinter ihm Liegende.

[Wie er] neun Doppelstun[denstrecken erreicht, ] Nord(wind),

[ ] . te sein Antlitz:

[Düster ist die Finsternis und nicht ents]teht Licht,

[nicht gewährt sie ihm zu sehen .] . . das hinter ihm Liegende.

[Wie] er [zehn Doppelstundenstrecken errei]cht,

nähert (er) sich [ ].

[ ] vier Doppelstundenstrecken.

[Wie er elf Doppelstundenstrecken erreicht . .] . er den Schatten

der Sonne.

[Wie er zwölf Doppelstundenstrecken erreicht], entsteht Helligkeit.

Z[u .] . . . Bäume [de]r Götter eilt{e) er {wie ein Sturm) hin beim

Sehen

:

„Graustein" trägt seine Frucht,

lässt Reben hängen, ist gut zum Anschaun.

Lazurstein trägt . . .
,

trägt Frucht und (die) ist begierig gesehn zu werden.

Col. VI.

jedenfalls ersehen lässt, dass darin noch mit der Beschreibung

nach Haupt (Z. 12 v. u.) eine Ceder, in Z. 25, 26, 27 und 29

Collatiou si. — 9 Vielleicht in Z. 44 zu erg. — lo Oder ?i mit dem Vor-

herg. zu verbinden? L. dann it-f\a-?i la-am (ilu)Samsi = ging] heraus

vor der Sonne V — ii Doch nicht zu (i>m) sa]r-mati,-hi = „(grosser) Park"

zu erg. V — 12 S. IIaui'T 1. c. p. 117.

Jensen, Mythen n. Epen. 14
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kostbare Steine, nämlich in Z. 25 der UT[-Äf/] = M^/-/t - Stein,

Stein, der nach dieser Zeile anscheinend wie Dornstrauch und
KA[-Steiu, wohl der KA-Stein, z.B. nach III R 16 No. 3, 2 und
tung als „Asphalt" (Meissner - Rost , Bauinschriften Sanheribs

sich stützt, ist von einem kas(s)urrü-, nicht von KA-Stein die

asä[gi (s. Haupt 1. c. p. 117) = wie (oder: statt) Dornstrauch

auch darauf hinweisen, dass der Edelsteinpark am Meere liegt,

34. (ilu)Gilgamis [ i-na i-]tal-lu-ki-su

35. is-si(-)? [ KIM hi] i[s-si saf i][äniY su-a-tura

Tafel X.2

Col 1.

1. (ilu)Si-du-ri sa-bi-tum pa ina imssi tam-ti ag-bat]^

2. as-bat-ma [ ]

3. ip(b)-Su-si Ä'(Z-)an*-nu Ip(b)-su-si '?[
]

4. ku-tu-um-mi kut-tu-wm^^-ma . [ ]

5. (ilu)Gilgamis ut-tag-gi-.s«w2-ma ?[ ]

6. mas-ka la-bis b(p)u-?[
]

7. i-si §ir iläni ina s[umri-sii^]

8. i-ba-as-si nissä(a)tu ina [kar-si-su"]

9. a-na a-lik ur-hi ru-ka-ti pa-nu-su [mas-lu^]

10. ^sa-bi-tum ana ru-ki ina-at-t[a-la-am-ma^]

11. us-tam-ma a-na libbi(-bi)-sa a-ma-ta [iz-sa-l:ar\-^

12. it-ti ra-ma-ni-sa-ma si-i [im-tal-la(i)k^^]

13. mi-in-di-i-ma an-nu-u mu-na-'*-[
]

1 S. Z, 47 von Col. v. Erhalten vor snatum ]an; vielleicht zu erg.

zu AN-AN = iläni. — 2 Xacli K 3382 + Km G21, K 8579 (II. 7) und

K 8589, vcröff. von Haupt 1. c. p. G7 ff., p. 73 und p. G5 f., sowie Sp. II

726 (Col. VI Z. 88 f.) nach einer mir freundlichst von Pater Strassmaier

mitgeteilten Copie. Ueher die Einordnung von K 8579 in Col. III, statt

mit IIaupt in Col. II, ist kein Wort zu verlieren. Sie ist schlechthin

sell)stverständ!ich. Zur Uebersetzung s. Jerkmias 1. c. p. 30 if. und p. 52f.

und Bezold
, Catalogue p. 528 zu K 3382. Die Nummer der Tafel nach

der Unterschrift. — 3 Ergänzt nach dem Folgeweiser von Tafel IX auf

K 2360 + K 3060, nach der Copie Bezold's in s. Catalogue p. 436. Dar-

nach (s. auch Haupt 1. c. p. 64) vor tämti: sa(?) dil dil Ti(?) zu lesen. («>«)
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in Z. 26 der sa-tu-bat = säsu- Stein, in Z. 27 der an-gug-mi-

Diestel d. i. so üppig [wächst], in Z. 29 der subü-Stein und der

Johns, Dceih No. 645, Obv. 5 ein kostbarer Stein, (Seine DeU"

p. 45) beruht auf einem Irrtum. In der Inschrift, auf die sie

Rede.) In Z. 27 heisst es: klraa (oder kern) (isu) balti u (isu)

und Bies[fel. a-ab-ba = tämtu = „Meer" in Z. 26 u. 32 mag

was aus Tafel X folgt. Von den 2 Schlusszeilen ist erhalten :

Gilgamis [wie] er [ d]ahingeht,

nahm .[...] jenen [. . .] l{[ä'ume der] Gött[er].

Tafel X.

Col I.

Siduri, die . . tw, [die auf dem Tron des Meeres sitzt] —
sie sitzt [ ]

;

sie haben ihr eine (Kleid)schnur gebunden, haben ihr [eine . .]

gebunden . [ ] ;

mit einer Hülle ist sie umhüllt und , [ j

;

Gilgamis lief hin und her und . [ ]

;

mit Häuten ist er bekleidet . . [ ]

;

er hat Fleisch der Götter an [seinem] L[eibe]

;

es ist Weh in [seinem Bauche]

;

(dem) Eines, der ferne Wege gegangen ist, [gleicht] sein Antlitz —
die . . in sch[aut] in die Ferne [und]

spricht zu ihrem Herzen (und) [sagt] die Worte,

mit sich selber [berät] sie (, sie) [sich]

:

„ Wenn {nun) dieser da ein ... [ ] ?

uiL-Ti = kussü oder subtu = „Tron, Stuhl, Sitz". — 4 Nach Haupt i

vorzuziehen. — .5 So vermutet auch Delitzsch Handwörterbuch p. 363

für GAM hei Haitt. - 6 S. Tafel IX Col. II, 14. — 7 S. Tafel IX Col.

I, 4. — 8 S. Z. 36 + 48 und die Parallelstellen. — 9 S. Col. IV, 12. —
10 IV 11^ 5, .55» : amäta ana libhiüu isdud (= „zog die Sache zu seinem

Herzen") legt eine Erg. \on isadad nahe. In der Parallelstelle (Col. IV, 13)

könnten die zwei wagerechten Keile hinter amäta der Rest von i[-sa-rfa-ad]

sein. Allein nach der Prosodie gehört amäta zum Folgenden und ana

libbisa zum Vorhergehenden. — u Oder -lik (Praeterituni). — 12 Viel-

leicht zu -a[l}- zu erg.

14*



212 I^as Gilgamis(Nimro(i)-Epos.

14. a-a-nu-um-ma i-si-ra ina [. ]

15. i-mur-su-ma sa-bi-tum i-ti-dil [babi-sa,Y

16. bäbi-sa i-ti-dil-ma i-ti-dil [ Y
17. u su-u i-si uz-na (ilu)Gilgamis a-??[rt

]

18. u-§(s)ak(k)-k(k)i zu-kat-su-ma iMa-k[an ]

19. (ilu)Gilgamis ana sa-si-ma [izakara(-ra) ana sa-bit]

20. sa-bi-tum mi-na-a ta-mu-ri s[a ti-di-Ii bähi-kiy

21. bäbi-ki ti-di-li [ti-di-li^ ']

22. a-mah-has dai-[ti-Ä-?-raa siJihiri-M a-sab-bir^]

(Erhalten noch die Enden von 10 Zeilen, nämlich: 18: ]-m;

a-na Sa-m-ma izakara{-ra) ana {iln)Gü]gamis = [Die . . . in

Monjat oder na]p(b) oder pa]r-ta]k); 24: ]?; 25: ]?; 26: ]?; 27:

32. [^sa-bit a-na sa-su-ma izakar{-ar) ana (ilu)Gilgarais]

33. [am-mi-ni ak-Ia li-ta-ka kud-du-du pa-nu-ka]

34. [Imn-nmn libba(-ba)-ka ka-tu-u zi-mu-u-ka]

35. [u i-ba-as-si nissä(a)tu ina kar-si-ka]

36. [ana a-lik ur-hi ru-ka-ti pa-nu-ka mas-lu]

37. [. . . s(s)a(i)r-ba u tam-rim ku-um-mu-u pa-nu-ka]

38. [. . . KIT . . .-ta-ma ta-rap-pu-ud siru]

39. [(ilu)Gilgamis a-na sa-si-ma izakar(-ar) ana sa-bit]

40. [sa-bit la ak-la li-ta-a-a la kud-du-du pa-nu-u-a]

41. [la hmi-mun libbi(-bi) la ka-tu-u zi-mu-u-a]

42. [la i-ba-äs-si nissä(a)tu ina kar-si-ia]

43. [a-na a-lik ur-hl ru-ka-ti pa-nu-u-a la mas-lu]

44. [. . . s(s)a(i)r-ba u tam-rim la ku-um-mu-u pa-nu-u-a]

45. [la . . . KIT . . .-ku-ma la a-rap-pu-ud siru]

1 Nach Z. IG. — 2 S. Z. 21. — 3 S. Z. 15 f. — 4 Wenn in den Zeilen-

resten links von Col. II (Haupt p. 67) ]Bni, in gleicher Höhe wie Z. 19

von Col. II, der Ausgang von Z. 22 in Col. I wäre, wäre ]ri darüber der

von unsrerZ. 21. Dann könnte hinter ti-di-li in dieser Zeile zu sili-ku-yi

= „Riegel" und so auch in Z. 16 ergänzt werden. Möglich aber auch,

dass jenes ]ri der Ausgang von in Zeile 19 statt sa-hit zu ergänzendem

I
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WoJdn eilt er {ivie ein Sturm) in [ ] ?
"

Da ihn die . . in sah, verriegelte sie [ihr Tor],

verriegelte ihr Tor und verriegelte [ ].

Aber er, Gilgamis, „hatte das Ohr" z[u
],

erhob sein(en) . . und leg[te {es) ].

Gilgamis [sagt] zu ihr, [zur . . in\

:

„. . zn, was hast du gesehen, d[ie du dein Tor verriegelt hast,]

dein Tor verriegelt hast [, verriegelt hast] ?

Ich werde [deine] Tü[r] zerschraeissen [, deinen Riegel zerbrechen],

19: ]-b(p)ir; 20: ]?-ia; 21: s]iri = F]eld; 22: ]bae d.i. [sa-hit

sagt zu ihm, zu Gil]gamis; 23: ]?, d.i. bä]bu= T]or (oder ar]liu=
?. Die ersten 2 vielleicht zu Z. 21 u. 22 gehörig. S. o.

)

[Die . . in sagt zu ihm, zu Gilgamis]:

„[Warum sind deine Beine abgezehrt, ist dein Antlitz gesenkt],

[ist dein „Herz schlimm gemacht'^, sind deine Gesichtzüge zu-

nichte gemacht]

[und ist Weh in deinem Bauche,]

[gleicht dein Antlitz (dem) Eines, der ferne Wege gegangen ist],

[haben . . . Front und Glut dein Antlitz verbrannt],

[. . st du . . . und jagst du über das Feld hin?]'^

[Gilgamis sagt zu ihr, zur . . m:]

[„. . iw, sind meine Beine nicht abgezehrt, ist mein Antlitz nicht

gesenkt],

[ist mein „Herz nicht schlimm gemacht" , sind meine Gesichts-

züge nicht zunichte gemacht,]

[ist nicht Weh in meinem Bauche],

[gleicht mein Antlitz nicht (dem) Eines, der ferne Wege ge-

gangen ist],

[haben . . , Frost und Glut nicht mein Antlitz verbrannt],

[. . ich nicht . . . und jage ich nicht über das Feld hin ?]

(ilu)Si-du-ri (s. Z. 1) ist. Indes müsste dann ']-h{p)ir in der folg. Z.

der Ausgang von Z. 20 sein, was aber kaum angängig wäre. — 5 H. Anm. i

und IV R 31, 17 f. (o. p. 80). S. auch Tafel VI 96 ff. o. p. 172. — 6 Zu

den Ergg. im Folg. s. Tafel VIII, Col. III (II), 11 ff. und V (V1)(V), 2 u.

7 ff., sowie diese Tafel Col. III, 1 ff. und V, 1 ff.
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46. [ib-ri ku-ta-ni nim-ru sa siri]

47. [(ilu)lN-Ki-&am ib-ri ku-<a-ni ki-mlv]

48. [sa mim-ma . . -du-ma ni-lu-u sa-da-a]

49. [ni-is-ba-tu-ma a-la-a ni-na-rii]

50. [nu-sal-pi-tu (ilu)Hu(m)-ba-ba sa iua (isu) kisti (isu) Irini

as-bu]

Col IL

1. [ib-ri sa it-ti-ia id-du-ku nisi]

2. [ib-ri sa it-ti-ia . . . -Jcu^ ka-lu mar-sa-a-ti]

3. [(ilu)iN-Ki-bam ib-ri .sa it-ti-ia . . . id-du-ku ki-mln]

4. [ik-svi-ud-sii . . . sini-ti-su-m((]

5. [6 ur-ri u (7) rau-sa-a-ti ili-su ab-ki]

6. [a-di ki-bi-ri]

7. [ -su: a-dur . .] ih[. . .]'

8. [mu-ta ap-la-ah-ma a-rap-pu-ud siru]: a-mat Ib-ri-i[a kah-ta'

at ili-ia]

9. [ur-ha ru-ka-ta a-rap-pu-ud si]ru : a-mat (ilu)lN-Ki-5a«i [ib-

ri-ia ki-min]

10. [har-ra-nu ru-ka-tu] a-rap-pu-ud [siru]

11. [ki(-)ki-i lu-us(s, z)-si]l ki(-)ki-i lu-ku-u[i-wa]

12. [ib-ri §a a-ram-mu i-ti-mi] ti-it-tis : (ilu)iN-Ki-&am Ib-ri sa a-

ram-mu i-t[i-mi ti-it-tis]

13. [ana-ku ul ki-i sa-s]u-ma-a a-ni-il-lam[-ma]

14. [ul a-ti-fb-ba-]a du-ur da-a[r]

15. [(i]u)Gilgamis ana] sa-si-ma izakara(-ra) ana sa-b[it]

16. [i-ni-in-n]a^ sa-bit mi-nu-u har-ra-an sa UT-nap[istim]

17. [mi-nu-u^] it-ta-sa ia-a-si id-ni : id-nim-raa it-ta-sa ia-a-s[i]

18. sum-ma na-tu-ma tämtura lu-bir

19. §um-ma Ja na-tu-ma siru lu-ur-pu-ud

20. sa-bit a-na §a-§u-ma izakara(-ra) a-na (ilu)Gilgamis

1 S. Tafel VII (?) Col. V, 50. — 2 Dass die erhaltenen Fragmente von

Z. 5 bis 7 so wie oben angenommen, auf einander folgen und mit einan-
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[Mein Freund , mein jüngerer Bruder^ der Panther

des Feldes],

[ia-bani, mein Freund, mein jüngerer Bruder, dass.
,]

[der da Jegliches . . te und wir bestiegen Berge,]

[packten und erschlugen den Himmelsstier],

[schlugen Hu(m)baba, der im Cedernwalde wohnte],

Col IL

[mein Freund, der mit mir Löwen tötete],

[mein Freund, der mit mir alles Schwierige . . . te,]

[ia-bani, mein Freund, der mit mir .... tötete, dass.
,]

[es hat ihn . . . seines Schicksals erreicht.]

[Sechs Tage und (sieben) Nächte hab' ich über ihn geweint.]

[Bis begraben],

[ ihn .: Ich bekam Angst ..].[.. .].

[Ich bekam Furcht vor dem Tode und jage über das Feld hin].:

Die Sache mein[es] Freundes [liegt schwer auf mir]:

[Ferne Wege jage ich über das Fe]ld [hin]. : Die Sache ia-bani's,

[meines Freundes, dass.]

:

[Ferne Pfade] jage ich [über das Feld hin].

[Wie, wie soll ich . . e]n ? Wie, ivie soll ich schrei[en] ?

[Mein Freund, den ich liebte, ist] wie Lehm(erde) [geworden].:

ia-bani, mein Freund, den ich liebte, ist [wie Lehm
(erde) geworden].

Werde [nicht] (auch) ich [(, ich) wie e]r mich zur Ruhe legen und

[nicht aufsteh]n (in) aller Zukunft"?

[Gilgamii?] sagt [zu] ihr, zur . . [in]

:

„[Nu]n, . . in, was (ist) der Pfad (zu) UT-nap[istim] ?

[Was] (ist) sein Merkmal? Gieb (es) mir! Gieb mi[r] sein

Merkmal

!

Wenn es möglich ist, will ich über das Meer gehn.

Wenn es nicht möglich ist, will ich über das Feld dahinjagen".

Die . . in sagt zu ihm, zu Gilgarai§:

der zu verknüpfen sind, ist woltl nicht absolut sicher. — 3 Erg. nach

Col. III, 33. — 4 Erg. nach Z. 34 ib.
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21. ul ib-si (iln)Gilgamis ni-bi-ru ma-ti-raa

22. u ma-am-ma sa ul-tu um(-um) sa-at ikasadu la ib-bi-ru tam-ta

23. i-bir tam-ti (ilu)Samas ku-ra-du(-)um-mu ak(-)la (ilu)Samas

ib-bir man-nu

24. pa-as-kat ni-bir-tum sup-su-kat u-ru-uh-sa

25. u bi-ra-a mi mu-ti sa pa-na-as-sa par-ku

26. a-lum-ma (ilu)Gilgamis ti-ti-bir tam-ta

27. a-na mi rau-u-ti ki-i tak-tal-du ti-ip-pu-us mi-na

28. (ilu)Gilgamis i-ba-as-si Ur-ndiin^ (amllu) raalabu sa Ui-napistini

29. [s]a [s]u^-ut abni it-ti-su ina libbi (isu) kisti i-ka-tab(p) ur-na

30. [.vö!-.s]m li-mu-ru pa-ni-ka

31. [sum-ma na-t]\i-ma i-bir it-ti-su sum-ma la na-tu-ma i-hi-is

32. [(ilu)Gilgam]is an-ni-ta i-na si-nn[-/^-su]

33. [is-si ba-s]iMn-na a-na [idi-s]u^

34. [is-lu-itp nam-s{s)a-ar Sih-bi-s^]u\ ib-lu-ul-ma it-tar-da ma'

[. . 0-ti

35. [kima TAR-ta-bi*'] ana bi-ri-su-nu [im-^]kut

(Folgen die Enden von 15 Zeilen, nämlich: 36: ] ? b(p)u'-[. . .]^

gamis; 40: t]i(-)ir-ti-su ; 41: ]-u (isu) ilippu =]. Schiff;

das weite; 44: ]ik-la =
] „zögerte" oder „verschloss" oder

= ] Schiff; 47: ] ina k(k)ib-ri = ]am Ufer; 48: ](amilu) malabu

sa = '[{dich ,) dich.)

Col, IIU

1. ^^[ü]r-nimin ana sa-su-ma izakara(-ra) ana {ilu)G[ilgamis^^]

2. am-mi-ni ak-la li-ta-ka kud-d[u-da pa-nu-ka]

3. [^t<]«<-mun libba(-ba)-ka k[a-tii-u zi-mu-u-ka]

1 UR in Verbindung mit Gottesnamen = atnllii im Sinne von ardu

(Knecht) ; nimin („40"j Name dss /a(V). Vielleiclit dalier, falls assyr, zu

lesen, = Ainil-Ia{'>). — 2 Erg. nach Col. III, 38 f. u. Haupt 1. c. p. 118.

— 3 Erg, nach Z. 18 f. oben. — 4 Die zwei Vorderkeile erhalten. — 5 So

nach Tafel IX, i, 15. — 6 So doch wohl zu erg. nach Tafel IX, l, 15 ff.

und Tafel II, il, 4 f. Aber worauf bezieht sich dann -sunu = „sie" in

Z. 35? Die in Tafel IX, i, 17 damit gemeinten Löwen können hier im

unmittelbar Vorhorg. doch nicht genamit sein. Vielleicht ist an die sät

ahnt von Z. 29 zu denken, die Gügamis nach Col. III, 38 zerschmiss. —
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Nicht gab es, Gilgamis, je eine Uebergangsstelle

und Keiner, der seit der Vorzeit anlangt, geht über das Meer.

lieber das Meer ist gegangen Samas, der Gewaltige. (Aber)

ausser Samas wer geht hinüber?

Schwierig ist der üebergangsort, beschwerlich sein Weg
und tief sind die Wasser des Todes, die ihm vorgelagert sind.

TFo, Gilgamis, wirst du über das Meer gehn ?

Wenn du zu den Wassern des Todes gelangst, was wirst du tun?

Gilgamis, es giebt Ur-nimix, den Schiffer ÜT-napistim's,

neben [d]em „[w]elche mit Steinen" sind; inmitten des Waldes

}}flucht er ein(e(n)) . . .

[Ih]n möge erblicken dein Angesicht!

[Wenn es möglich] ist, geh' (dann) mit ihm hinüber! Wenn
es nicht möglich ist, weiche zurück!"

Als [Gilgamjis dies vernah[m],

[erhob er die A]xt an [seijnen [Arm],

[zog heraus das Schwert sei]nes [Gürtels], : schlüpfte hinein und

ging hinab .[...].,
[f]iel [wie ein Speer] zwischen sie hinein.

-ma; 37 : ]?ra?[ ]-dir; 38: ]-as-su = ] . ihn; 39: ]Gil-

42: ]mu-u-ti = ]Tod; 43: ^a-a?«-]ta rapasta(-ta) = das Mee]r,

„hielt zurück" ; 45 : ] ana näri = ] zum Flusse ; 46 :
]
(isu) ilippu

= ] der Schiffer ; 49 : ] ?-sub-ba oder ] ?-ru-ba ; 50 : ]-ka ka-a-

Col. in.

[ü]r-nimin sagt zu ihm, zu G[ilgamis]:

„Warum sind deine Beine abgezehrt, [ist] dein Antlitz gese[nkt],

ist dein „Herz [schl]imm gemacht", sind | deine Gesichtszüge

zunichte gemacht]

7 Vielleicht a[s. — 8 Schwerlich nach Col, III, 38 und Col. IV, 15 zu

\su-ut ahm i]h-i)u-ma (für sonstiges i]J,-j[M-wa) = „[zerschjmiss [„die mit

Steinen]" und" zu erg. — 9 S. Haupt 1, c. p. 73. Nicht sicher, ob das Fol-

gende sicli UMinittelhar an Col. II, 50 anschliesst. Möglich aber sogar,

dass K 8579 zu demselben Exemplar von Tafel X wie K ::J382 + Hm »)21

gehört. — 10 Zu den Ergg. im Folg. s. Tafel Vlll, Col. 111 (U), 11 ff. u.

V (VI), 7 ff. sowie diese Tafel Col. 11, 7 ff", und V, Iff - n S. IImi-t

1. c. p. 120.
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4. [u] i-ba-as-si nissä(a)tu [in]a [kar-si-ka]

5. [ana] a-lik ur-hi ru-ka-ti pa[-nu-ka mas-lu]

6. [. .] ? s(s)a(i)r-ba u tam-rim^ ku-ura-[mu-u pa-nu-ka]

7. [. .] ? KIT
[. . .]-ta-ma ta[-rap-pii-ud siru]

8. [(ilu)Gilgairiis ana sa-su-ma] izakara(-ra) a-na [ÜR-NiMixmalahi]

9. [Ur-nlmix la ak-Ia li-]ta-a-a l[a kud-du-du pa-nu-u-a]

10. [la him-müü libbij-(bi) la ka-tu[-u zi-mu-ii-a]

11. [la i-ba-as-si] nissä(a)tu ina [kar-si-ia]

12. [ana a-lik ur-hi ru-ka-tji pa-[nu-ü-a la mas-lu]

13. [. . . s(s)a(i)r-ba u tam-ri]m la ku-um-[mu-ii pa-nu-u-a]

14. |la . . KIT . . . -hi-msi la a-rap-pu-ud siru]

15. [ib-ri Icu-fa-ni nim-ru sa siri]

16. [(ilu)lx-Ki-6««i ib-ri ku-<a-ni ki-mln]

17. [sa mim-ma . .-du-ma ni-lu-u sa-da-a]

18. [ni-is-ba-tu-ma a-la-a ni-na-ru]

18b. n[u-sal-pi-tu (ilujHu(m)-ba-ba sa ina (isu) kisti (isu) irini

as-bu]

19. i[b-ri m it-ti-ia id-du-ku nisi]

20. Ib-ri [sa it-ti-ia . . . -ku^ ka-lu mar-sa-a-ti]

21. {i\ü)ly-K\i-bani ib-ri .sa it-ti-ia . . . id-du-ku ki-min]

22. ik-s{i-u[d'^-su . . . sim-ti-su-ma]

23. 6 ur-ri [u (7) mu-sa-ti Mi-§u ab-ki]

24. a-di [ ki-bi-ri: -su]

25. a-du[r* . . ib . .
.^ : mu-ta ap-la-ah-raa a-rap-pu-ud siru]

26. a-m[at^ ib-ri-i]a [kah-ta-at ili-ia]

27. u[r^-ha ru-]ka-tu a-[rap-pu-ud siru: a-mat (ilu)L\-Ki-?;rt«t ib-

ri-ia ki-mln]

28. [har-r]a-nu ru-k[i"-tu a-rap-pu-ud siru]

1 Zwischen ihm und ku cir sdiraftierter Horizontalkeil, der nach Z. 13

gewiss zufällig ist. Sonst lies tam-kir-ru. — 2 S. Tafel Vll(V) Col. V

Z. 50. — 3 Falls Haupt's Text hier genau (s. auch seine Collation 1. c.

p. 119), UT ausgeschlossen. Aber wie in Z. 26 (s. Anm. g) könnte Haupt

auch hier einen wagerechten für einen schrägen Keilkojif bieten. —
4 So gewiss trotz Haii-t's Collation 1. c. p. 119 wegen des folgenden Ver-
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[uud] ist Weh [i]Q [deinem Bauche],

[gleicht dein] Ant[litz] (dem) Eines, der ferne Wege gegangen ist,

haben [, .] . Frost und Ghd [dein Antlitz] verbr[annt],

[. . est] du [. .] . und [jagst] du [über das Feld hin]?"

[Gilgamis] sagt [zu ihm], zu [ür-nimin, dem Schiffer]

:

„[ÜR-NiMiN, sind] meine [Be]ine [nicht abgezehrt, ist] [mein Ant-

litz] nich[t gesenkt],

[ist] mein [„Her]z [nicht schlimm gemacht", sind meine Gesichts-

züge] nicht zunichte gem[acht],

[ist nicht] Weh in [meinem Bauche]

,

[gleicht mein] Ant[iitz nicht (dem) Eines, der fern]e [Wege ge-'

gangen ist],

[haben . . . Frost und Gh(]t nicht [mein Antlitz] verbran[nt],

[. . ich nicht . . . und jage ich nicht über das Feld hin] ?

[Mein Freund , mein jüngerer Bruder^ der Pan-

ther des Feldes,]

[/a-bani, mein Freund, mein Jüngerer Bruder, dass,
,]

[der da Jegliches . . te und wir bestiegen Berge],

[packten nnd erschlugen den Himmelsstier],

s[chlugen Hu(m)baba, der im Cedernwalde wohnte],

[mein] F[reund, der mit mir Löwen tötete],

mein Freund, [der mit mir alles Schwierige . . . tej,

i[a-bani, mein Freund, mit mit mir .... tötete, dass.],

es hat [ihn . . . seines Schicksals] errei[cht].

Sechs Tage [und (sieben) Nächte hab' ich über ihn geweint].

Bis [ begraben,: ihn.]

Ich bekam Ang[st : Ich bekam Furcht vor dem Tode

und jage über das Feld hin.]

Die Sa[che] meines [Freundes liegt schwer auf mir]:

[Fe]rne W[ege jage] ich [über das Feld hin. : Die Sache ia-bani's,

meines Freundes, dass.]

:

Fer[ne Pf]ade [jage ich über das Feld hin].

ses: paln}}u ein Synonym von adäru. S. Anm. 6. a-iik, wie nath Haupt

zu lesen wäre, könnten wir nicht erklären. — 5 S. die Anm. zu Col. II, 7.

6 Nach Hali't's Copie Rest eines anderen Z. Aber s. Col. II, 8. — 7 UR

= isdu'if Aber s. Haitt's Collation j). 119 I.e. — 8 Nach IIaii'T's Edi-

tion nicht k[a. Aber s. Col. V, 11) und Anm. 6.



220 Das Gilgamis(Nimroä)-Epos.

29. [ki(-)]ki-i 1u-us(s,z)-[sil ki(-)ki-i lu-kul-w?a]

30. ib-ri sa a-ram-mu i-t[i-mi ti-it-tis: (ilu)Ix-Ki-Z<am ib-ri ki-ahn]

31. ana-ku ul ki-i sa-su-ma-a a-ni-il-l[a-ain-ma : ul a-ti-ib-ba-a

du-ur da-ar]

32. (ilu)Gilgamis a-na sa-sii-raa izakar(-ar) a-na U[r-mmix (amilu)

ma-la-hi]

33. i-nin-na ük-niml\ mi-nu-u [har-ra-an sa llT-napistim^]

34. mi-nu-ii it-ta-sa ia-a-si id-ni: id-nam-m[a it-ta-sa ia-a-si^]

35. sum-nia na-t(!)Li-ma tam-ta lu-bir: sum-ma la na-tu-m[a siru

lu-ur-pu-ud^j

36. Ur-ndiin ana sa-sa-ma izakara(-ra) ana (i[lu)-GiIgarai§J

37.- ka-ta-a-ka (ilu)Gilgamis ik-?a-a [ ]

38. tah-tap-pi su-ut abni ta-?-ta-[A;]a-[ . . iir-nu^]

39. §u-ut abni hu-up-pu-ma [w^]^--ww ti[l i-ha'a.s-.st]

40. i-si (ilu)Gilgamis lia-si-in-na ana i-d[i-ka^]

41. i(-)rid a-na (isu) kisti-ma pa-ri-si ^a 5 gar ta-a-an [120^...']

42. ku-p(b)ur-ma su-kun tu-la-a: hi-i[-ki^-[su-)ni ana ia-a-si]

43. (ilu)Gilgarais an-ni-ta i[na si-mi-i-su]

44. i§-§i ha-si-in-na ana idi-su is[-lu-up nam-s(z)a-ar sib-bi-su]'^

45. u-rid ana (isu)kisti-ma pa-ri-si sa 5 gar ta-[a-an 120* . . .]

46. ik-p(b)ur-ma is-ta-kan tu-la-a: u-bil-c/[.s- ''-su-nu ana ür-nimin]

47. {ilu)Gilgamis u ür-mmin ir-ka-bu [(isu) flippu^]

48. (isu) ilippu gi-il-la id-du-ma su-nu [ir-tak-bu**]

49. ma-lak arhi u ümi 15 (kax) ina Sal-si ümi(-mi) it-ta-taP-[nm]

50. ik-su-dam-ma Ur-niml\ mi m[u-u-ti^"]

Col IV.

1. Ur-nimin ana sa-su-nia i[zakar(-ar) ana (ilu)Gilgamig]

1 Zu den Ergg. s. Col. II, 16 ff. — 2 Erg. nach Col. II, 29. — 3 Erg.

nach Taf. IX Col. I, 15 und Z. 44 u. — 4 S. Col. IV, 8.-5 Lies hier-

für SM? Dann su im Folg. zu tilgen. — 6 Erg. nach Taf. IX, Col. I, 16
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[Wie], ivie soll ich . [. en ? Wie, ivie soll ich schreien?]

Mein Freund, den ich liebte, ist [wie Lehm(erde) geworden.:

irt-bani, mein Freund, dass.].

Werde nicht (auch) ich (, ich) wie er mich zur Ruhe leg[en und:

nicht aufstehn (in) aller Zukunft]"?

Gilgamis sagt zu ihm, zu U[r-nimin, dem Schiffer]

:

„Nun, ÜR-NDirx, was (ist) [der Pfad (zu) ÜT-napistim ?]

Was ist sein Merkmal? Gieb (es) mir! Gieb [mir sein Merkmal!]

Wenn es möglich ist, will ich über das Meer gehn. : Wenn es

nicht möglich ist[, will ich über das Feld dahinjagen]".

Ur-ximin sagt zu ihm, zu [Gilgamis]

:

„Deine Hände, Gilgamis, haben [die üeherfahrt] verhindert.

Du hast „die mit Steinen" zerschmissen, \ß.en . .] g^ . . [. t].

„Die mit Steinen" sind (nun) zerschmissen und der [.] , [ist]

nic[ht] (mehr).

Erhebe, Gilgamis, die Axt an [deinen] Ar[m]

!

(Auf,) geh' hinab zum Walde und [. . . e 120] (SchifFs)stangen

von 60 Ellen (Länge),

liaii' (sie) ah, leg' {sie) hin . . . : (und) bring' [sie zu mir]!"

A[ls] Gilgamis dies [hörte],

erhob er die Axt an seinen Arm, zog [heraus das Schwert sei-

nes Gürtels],

ging zum Walde hinab und [. . . te 120] (Schiffs)stangen von

60 Ellen (Länge),

hich {sie) ah, legte {sie) hin.-..: (und) brachte [sie zu Ur-nimin].

Gilgamis und Ur-ximix stiegen in's [Schifi],

warfen das Schift" auf die Welle und sie [(, sie) fuhren dahin]

einen Weg von einem Monat und dem loten Tage. Am dritten

Tage schaute er [und]

erreichte Ur-xijiix die Wasser des T[odes].

Col. IV.

Ur-ximix s[agt] zu ihm, [zu Gilgamig]

:

und Taf. II Col. II, 5. — 7 Die Spuren bei Haupt passen nicht zu la

oder SM , eher zu an. — s Erg. nacli Tafel XI, 272 f. — 9 Vielleicht n
zu lesen. iUarri könnte „erzitterte" beissen. — lo Erg. nach Col. IV, 3,
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2. um-Mis(-)Tl^ (ilu)Gilgamis [l]i-[k]i p[a-ri-sii- . . .]

3. mi mu-ti käti-ka a-a il-ta-pit tu-? ? [. .y

4. sanä(-a) sal-sa u ri-ba-a (ilujGilgamls li-ki pa-ri-[suj

5. ha-an-sa s{s)i§sa(-ga) u sibä(-a) (ilu)Gilgamis li-ki pa-ri-[su]

6. samänä(-a) tisä(-a) u isrä(-a) (ilu)Gilganiis li-ki pa-ri-s[u]

7. istinsirä(-a) u sinsirä(-a) (ilu)Gilgamis li-ki pa-ri-s[u]

8. Ina sin(ä)-sussi (ilu)GilgamLs ug-dam-mi-ra pa->-[i*-si]

9. u su-u ip-tur kabal-su [ür-niml\]

10. (ilu)Gilgainis i(u)h-ta-ma-as(s,z) l[n^-bu-si-su]

11. ina kap-pi-su ka-ra-a u-s(s)ak{k)[-A;«-wa]

12. ÜT-napistim(-tim) ana rii-ki i-na-at-ta-la[-am-ma]

13. us-tam-ma-a ana libbi(-bi)-su a-ma-ta i[z-2!aJi-karY

14. it-ti ra-ma-ni-su-raa su-u ira[-tal-la(i)k]

15. mi-na-a hu-up-pu-u sa (isu) ilippi [su-ui aJmt-sa'']

16. u la hi-\sL-ia ra-kib [(isu) ilippu]

17. Sa il-la-kam-ma ul ia-u arailu: u im-na zi-[Aa-r/ iil i-si]

18. a-na-at-ta-Iam-ma ul \[a-H anühi]

19. a-na-at-ta-lara-nia u[l ia-u si-Jca-ru]

20. a-na-at-ta-lam-ma [ul id-u ihi-nia]

21. [a-na m]-a-§i-m[a ma-sü]

[Ur-nimin ana sa-su-ma isdkara[-ra) ana Ur-napistirnY

42. [^atm-l-u ana sa-su-ma «zakara(-ra) ana (ilu)Gilgamis]*

43. fam-mi-ni ak-la li-ta-ka kud-du-du pa-nu-kaj

44. [lum-mun libba(-ba)-ka ka-tu-u zi-rau-u-ka]

1 Dafür nach Haipt 1. c. p. 119 vielleicht ir zu lesen. Stellt UM-

Miö-Ti einen Pluralis fem. generis von vsi dar V Oder ist im Stat. con-

structus von ümu = „Tag" ? — 2 S. Z. 4 ff. — 3 Nach Col. III, 41 f. und

45 f. vielleicht zu tu-l[a]-a (z. T. erhalten) zu erg. — 4 II.wpt: b.\ii. —
5 Erhalten Ki[. Dies vielleicht Determinativ vor einem im Folgenden zu

ergänzenden Kleidernamen. — G S. die Anm. zu Col. I, 11. — 7 Erg.

nach Col. III, 38 f. — 8 Ergg. der Art scheinen sich aus Col. V Z. 24 zu
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„. . . , Gilgami's ! [N]i[m]m eine (Schiffs)s[tange . . .]!

Die Wasser des Todes berühre deine Hand nicht! ...[..]"!

„Eine zweite", „eine dritte" und „eine vierte (Schiffs)stau[ge]

nimm, Gilgamis!"

„Eine fünfte", „eine sechste" und „eine siebente (Schiffs)stan[ge]

nimm, Gilgamis!"

„Eine achte", „eine neunte" und ;,eine zehnte (Schiffs)stan[ge]

nimm, Gilgamis !

"

„Eine elfte" und „eine zwölfte (Schiffs)stan[ge] nimm, Gilgamis!"

Mit 120 niaciäe Gilgamis die (Schiffs)sta[ngen] alle

und er, [üe-nimin], „löste seinen Kampf.
(Da) sog Gilgamis [sein] K[leid] aus

und brachte mit seinen Händen den Mastbaum in die [Höhe].

ÜT-napistim schaut in die Ferne [und]

spricht zu seinem Herzen (und) s[agt] die Worte,

mit sich selber be[rät] er (. er) [sich]:

„Warum sind [„die mit Steinen"] des Schiffes zerschmissen

und Einer, der nicht meine . . {hat), fährt in [dem Schiff]?

Der (dort) kommt, (ist das) . . nicht ein Mensch: und [hat er

nicht] die rechte Seite eines Ma[nnes]?

Ich schaue hin : (Ist das) . [.] nicht [ein Mensch] ?

Ich schaue hin : (Ist das) [. .] n[icht ein Mann] ?

Ich schaue hin : (Ist das) [. . nicht ein Gott] ?

[M]ir [gleicht er ganz und gat-\.

[Ur-nimin sagt zu ihm, zu ÜT-napistiiu] : „

[Ich sage zu ihm, zu Gilgamis :]

[„Warum sind deine Beine abgezehrt, ist dein Antlitz gesenkt],

[ist dein „Herz schlimm gemacht", sind deine Gesichtszüge zu-

nichte gemacht]

ergeben: Gihjami.s bort dort Jemanden, also Ur-nimin, (von ibm) zu Ut-

napistim reden und liat diesen sellist nocb nicbt gesebn. Falls das Fol-

gende docb Frage und Antwort zwiscben lli-napistim und GUyamis, ist

die Zeile vor Z. 42 zu streicben und für annku in Z. 42 sowie für iäsi

in Z. 49 und I'r-mmin in Z. 50 \l')^-ncqnHlim und für azahara in Z. 42 iza-

kara einzusetzen. — 9 Zu den Ergg. im Folg. siebe Tafel VIII C'ol. III (II),

11 ff. und V (VI), 7 ff. sowie diese Tafel Col. II, 7 ff und III, Iff
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45.

46.

47.

48.

49.

50.

u i-ba-as-si nissä(a)tu ina kar-si-ka]

ana a-lik ur-hi ru-ka-ti pa-na-ka mas-lu]

. . s(s)a(i)r-ba u tam-rim ku-um-mu-u pa-nii-ka]

, . Avr . . .-ta-ma ta-rap-pu-ud siru]

(ilu)Gilgamis izakar(-ar) ana ia-a-siy

ür-nimin^ la ak-la li-ta-a-a la kud-du-du pa-DU-u-a]

Col. V.

1. [la hün-mnn libbi(-bi) la ka-tu-u zi]-nm-u-a

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

la i-ba-as-si nissa(a)tu ina ka]r-si-ia

ana a-lik ur-hi ru-ka-ti pa-nu-u]-a la mas-Iu

. . . §(s)a(i)r-ba u tam-rim la ku-uni-mu-]u pa-nu-u-a

la . . A^/r . . .-Jni-mn la a]-rap-pu-ud siru

ib-ri ku-ta-ni ]? nim-ru sa siri

{ilu)iN-Ki-&am' ib-ri ku-_<a-ni] ki-min

sa mim-ma . .-du-ma ni-l]u-u sa-da-a

ni-is-ba-tu-ma a-l]a-a ni-na-ru

nu-sal-pi-tu (ilu)Hu(m)-ba-ba sa ina (isu)]kisti (isu) i'rini

as-bu

ib-ri kl it-fi-ia id-d]u-ku nisi

ib-ri sa it-ti-ia . . . -h^^u ka-lu mar-sa-a-ti

(ilu)Ix-Ki-?^am ib-ri ki it-ti-ia . . . ijd-du-ku ki-mix

ik->i\i-ud-su . . . si}ii-ti-.su-)na: 6 ur-ri u (7) mu-sa-a-ti] i-li-su

ab-ki

a-di k]i-bi-ri

]?-su

a-dur . . iZ) . . . :^] mu-ta ap-l[a-ah-ma a-rap-pu-ud] siru

a-mat fb-ri-ia JMb-t]a-i\t ili-ia: ur-ha [r]u-[k]a-t[a a-rap-pu-

ud sijru

a-mat (ilu)lN-Ki-&am] ib-ri-ia ki-mix : har-ra-nu [r]u-[k]a[-a-ta

KI-MIX]

ki(-)ki-ij lu-us(s,z)-siL ki(-)ki-i lu-kul[-«m]

1 S. p. 223 Anm. 8. — 2 S. Tafel YII(?) Col. V, 50. Aber die Spureu
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[und ist Weh ia deinem Bauche],

[gleicht dein Antlitz (dem) Eines, der ferne Wege gegangen ist],

[haben . . . Frost und Glut dein Antlitz verbrannt],

[. . est du . . . und jagst du über das Feld hin?]"

[Gilgamis sagt zu mir] :

[„Ur-nimix, sind meine Beine nicht abgezehrt, ist mein Antlitz

nicht gesenkt,]

Col. V.

[ist mein „Herz nicht schlimm gemacht", sind meine Ges]ichts-

züge [nicht zunichte gemacht],

[ist nicht Weh in] meinem [Ba]uche,

gleicht mein [Antlitz nicht (dem) Eines, der ferne Wege ge-

gangen ist],

haben [. . . Frost und Glut nicht] mein Antlitz [verbrann]t,

[. . ich nicht . . . und] jag[e ich nicht] über das Feld hin ?

[Mein Freund, mein jümjerer Bruder^ ]. der Fanther

des Feldes,

[ia-bani, mein Freund, mein jüngerer Bruder^ dass.
,

[der da Jegliches . . te und wir bestie]gen Berge,

[packten und] erschlugen [den Himmels]stier,

[schlugen Hu(m)baba, der im] Cedernwalde wohnte,

[mein Freund, der mit mir] Löwen [töjtete,

[mein Freund, der mit mir] alles Schwierige [. . .]te,

[ia-bani, mein Freund, der mit mir .... t]ötete, dass.
,

[es hat ihn . . . seines Schicksals erreicht. : Sechs Tage und

(sieben) Nächte] hab' ich über ihn geweint.

[Bis b]egraben,

[ ] Ahn.

[Ich bekam Angst :]Ich bekam [Furcht] vor den Tode

[und jage über] das Feld [hin].

[Die Sache meines Freundes liegt [schwer] auf mir : : [F]e[r]n[e]

Wege [jage ich über das Fel]d [hin].

[Die Sache ia-bani's], meines Freundes, dass. : : [F]e[r]n[e] Pfade

[dass.].

[Wie, wie] soll ich . . en ? Wie, wie soll ich schreien?

bei HAri'T damit nicht ganz congrucnt. — a S. die Anin. zu Col. II, 7.

Jensen, Mythen d. Epen. ^-"^
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21. [ib-ri s]a a-ram-mu i-ti-rai ti-it"tiS: (üu) l-s-Ki-hani ib-r[i

ki-min]

22. [ana-k]u ul ki-i sa-su-ma-a a-ni-il-lam-ma: ul a-ti-ib-ba-a

du-ur d[ar'^]

23. (ilu) Gügamis ana sa-su-ma izakara(-ra) ana ÜT-napistim

24. [a-m<]-nm-ma lul-lik-ma ÜT-napistim ru-ka sa i-di(a)b-bii-

bu-us lu-mur

25. [la^ a]s^-hur al-li-ka ka-li-si-na mätäti

26. [la^] i-ti-it-ti-ka sadäni mar-su-ti

27. [la-] i-ti-ti-bi-ra ka-li-si-na ta-ma-a-tum

28. [u,]?-ta ta-ab-ta ul is-bu-u pa-nu-ii-a

29. [«-^^]ti-z(s)ik(k,g) ra-raa-ni ina d(t)a-la-b(p)u : si-ir-a-ni-ia

nissä(a)tu um-tal-li

30. [cma bi*]-it sa-bit ul ak-su-dam-ma lu-bu-us-ti ik-ti

31. [. .] ka-a-sa b(p)u-sa ni-sa nim-ri min-di-na a-a-la tu-ra-

ha b(p)u-]a ????[..]
32. [sTraniy^a-nn ak-kal maski-su-nu ?<-t(d)a(-)ap(b)-[p(b) . . . .]

33. [ina sik-hii]-rim li-di-lu bäbi-sa ina iddi u ku[pri . . .]

34. [. . . .]-a-si mi-lu-la la(-)b(p)it[ ]

35. [. . . .]-a-si pa-at(d)(-)t(d)i-'-i M-ma?[ ]

36. [ÜT-napistim] ana sa-su-ma izakara(-ra) a-na [(ilu) GilganilS]

(Folgen die Mitten von 10 Zeilen, nämlich: 37: ]Gilgamis ni-

[; 38
:J

iläni u amilüti [=] Götter und Menschen [; 39: abü|-

[; 40:] (ilu) Giigamis ana lil[-li^ =] Gilgamis zu(m) . [. ; 41
:]

. . Hefe [; 43:]? ku-uk-ku 2 sa(-)k(k,g)i(i)m(a) [=] f* 2, äcr ivie

[; 46:]? [=]? [. — Auf K 8589 erhalten die Anfänge der

k{k,g)i(\)m(a)? [= der wie . [; 40: ma-?[; 41: issal[; 42: na-

46: as-su [= weil [; 47: a-? [. Z. 43 f. unsers Textes (K 3382

decken oder doch mit ihnen zusammengehören.)

1 S. Haupt loc. cit. p. 119 und die Parallelstelle Col. II, U. —
2 Oder lu{-u) zu erg.? Lii-ti vorm Practeritum verstärkt dessen prae-

teritale Bedeutung; auch in irrealen (onditionalsätzen. — s S. Haupt
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[Mein Freund, d]en ich liebte, ist wie Lehm(erde) geworden.: ia-

bani, [mein] Freund, [dass.].

Werde nicht (auch) [ic]h (, ich) wie er mich zur Ruhe legen und

:

nicht aufstehn (in) alier Zu[kunft]?""

Gilgamis sagt zu ihm, zu ÜT-napistim:

[„N]un will ich hingehen und ÜT-napistim, den Fernen, der zu

ihm redet, sehn.

„Hab' [ich] mich [nicht] geivendef^ bin ich nicht gezogen durch

alle (die) Länder?

Hab' ich [nicht] überschritten schwierige Berge?

Bin ich [nicht] gegangen über alle (die) Meere?

[Aber mit .] ., G(g)utem sättigte sich mein Antlitz nicht.

[Ich .] . . te mich selbst mit Drangsal. : Ich füllte mein (eige-

nes) Fleisch mit Weh.

[Zum Ha]use der . . in gelangte ich nicht und (schon) war

meine Kleidung alle (jeivorden.

[. . .], die Eide^ den Geier ^ den Löwen, den Panther, den

„Heuler", den Hirsch, den Steinbock, Vieh ....[..],
ihr [Fleisch] esse ich, ihre Häute ziehe ich [/ih . ,].

[Mit einem Rieg]cl mögen sie ihr Tor verriegeln , mit Asphalt

und Erd[pech . . .].

[ ] [ ]

[• • • [ r
[UT-napistim] sagt zu ihm, zu [Gilgamis]:

is-sa-ta tur-Ku(oder märu ru)[=] Gilgamis Weh? (oder: Kind .)

ka u ummu-ka i-p(b)u-[=] dein [Vater] und deine Mutter . .

Li§-d!<-ma ti-TÄB[=] ?
[

; 42 :] ? ana lil-li sur-S(s)um-mi[=] zu(m)

[; 44:] an(-)da k(k,g)i(i)m(a) [=]? ivie [; 45:]? hi 1 dil[=] ?

letzten 10 Zeilen von einer Col. V, nämlich 38: Sa?[; 39: .sa(-)

i[; 43: dah-Jii[\ 44: la?[; 45: ki-i [= wie oder als [;

+ Rm 621) mögen sich ganz oder z. T. mit Z. 39 f. von K 8589

1. c. p. 119. — 4 Doch nicht zu ana U\-ü „zu den Beinen" oder „Füssen"

d. i. „vor" zu erg.V S. dazu Taf. IX Col. I, 6. — 5 S. Z. 12.
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Col VI.

24. ul?[
]

25. ag-gu m\x-t[i ] a[ • •
]

26. im-ma-ti-ma ni-ip-pu-sa bitu: im-ma-ti-ma ni-kan-na[-aÄ;]

27. im-ma-ti-ma ahi i-zu-uz-[zu]

28. im-ma-ti-ma zi-ru-tum i-ba-si ina [wm^]

29. im-ma-ti-ma näru is-sa-a mila u\h-bal\

30. ku-li-li k(k)i-l(r)i(a)p-pa-a [ . . ]

31. pa-nu-sa i-na-at-ta-lu pa-an (ilu)Samsi[(-si)-»m]

32. ul-tu ul-la-nu-um-ma ul i-ba-as-si ?[ . .]

33. sal-Iu u mi-tum ki-i a-ha-mis [ . .
]

34. sa mu-ti ul is-si-ru sa-la[m-su]

35. (amilu) kal-lu-ii- (amilu) i-dü-u ul-tu ik-ru-bu \ana am'di]

36. (ilu) A-nun-na-ki iläni rabüti pa[h/-ru\

37. (ilu) Ma-am-mi-tum ba-na-at sim-ti it-ti-su-nu si-ma-tu i-

s[im-»«a ^]

38. is-tak-nu* mu-ta u ba-la-ta

39. sa mu-ti^ ul ud-du-u ümi-su*^

Tafel Xr.

1. (ilu) Gilgamis a-na sa-su-ma izakara(-ra) a-na Ui-napistim

(-tim) ru-u-ki

2. a-na-at-ta-la-kum-ma UT-Dapigtim(-tim)

3. mi-na-tu-ka ul sa-na-a ki-i ia-a-ti-ma at-ta

1 Oder erg. niäti? ina mäti = „im Lande". Für in + ^'"^ = *"^*

= „Menschen" kaum Platz und un allein fiir nlsi in diesem Texte un-

wahrsclicinlich. — 2 jNIöglich auch, dass u = „und" und davor kallu zu

lesen. — 3 Haupt's mu hinter der Bruchlinie doch wohl nur ergänzt? —
4 Var. in Sp. II. 726 is-ta-kan = „legt hin"(?). - 5 Var. in Sp. II. 726

mu-u-tu(tam). — 6 Hierhinter hat Sp. II. 726 noch 3A(GAiv) ? [-f Platz

für 3—4 Zeichen. — 7 Nach K 2252 + K 2002 + K 3321 + K 4486

+ Sm. 1Ö81 etc.; K 3375; K 7752; K 8517 + K 8518 (+ K 8593 -f

K8594
-I- 8595); Sm. 2196; Sp. IL 960; Rm. 016; Rm. 2. IL 383; Rm. 2.

IL 390; 81, 2—4, 296; 82, 5—22, 316 und 2 Fragmenten ohne Nummer,
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Col VI.

Nicht .
[ ]

Der grimmige To[d ]•[••]•
Machen wir ein Haus für immerdar ? : Besieg[elnJ wir für

immerdar ?

Teil[eD] Brüder für immerdar?

Ist Hass unter [den Menschen] für immerdar?

Erhebt der Fluss (und) br[iugt] die (Hoch)flut,

[. . t] der Kulilu-Vogel den K(k)il(r)i(a)ppü-Vogel,

sieht sein Antlitz der Sonne Antlitz für immerdar?

Von Anbeginn an giebt es kein(e) D[aiier].

Der Ruhende und der Tote ivetiti [sie] einander [ . . en],

zeichnen sie nicht des Todes Bil[d].

Nachdem der Aufpasser (und) der Zuriegler [einen Menschen]

hegrüsst haben,

versam[meln sich] die Anunnaki, die grossen Götter,

se[tzt] mit ihnen Mamraitu, die das Schicksal „bildet", die Schick-

sale [fest],

legen sie Tod oder Leben hin^

(aber) des Todes Tage werden nicht kundgetan".

Tafel XI.

Gilgamis sagt zu ihm, zu ÜT-napistim, dem Fernen:

„Ich schaue dich an, ÜT-napistim:

Deine Maasse sind nicht anders; wie ich (bist) du.

veröfF. von Haupt 1. c. p. 95 ff. , avozu dessen Bemerkungen in den Bei-

trägen zur Assyrioloffie I, 122 ff. zu vgl. Darnach ein zusammenhängen-

der Text in IV R» Tafel 43 [50] f. und von Haupt 1. c. p. 134 ff. Zu

früheren Editionen s. Bezoi.d Catalogue p. 426 zu K 2252. Zur Uel)er-

setzung und Interi)rctation s. zuletzt Haupt in Sciiradek's k. a. t.^ p. 55 ff.

und p. 492 ff., .Iknskx, Kosmologie p. .SO 7 ff., Ai.fti. .Teremias, I.e. p. 32 ff.

und p. 53 ff. und Zim.mern bei Glxkei. , Schöpfung und Chaos p. 423 ff.

Sonstiges s. bei Bezolu 1. c. Mein Text aus praktischen Gründen im

Wesentliclien nach Haupt's „vollständigem Text" 1. c. Vgl. o. p. 166

Anra. 2. Die Nummer der Tafel nacli der Unterschrift.
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4. u at-ta ul sa-na-ta ki-i ia-ti-ma at-ta

5. gu-um-mur-ka ^ libbi{-bi) a-na i-pis tu-ku-un-ti

6. [u i-n]a a-hi^ Da-da-at(-ta) i-li si-ri-ka

7. [ . . ] ? ? ? ki-i ta-az-ziz-ma ina puhiir iläni ba-la-ta tas-'-u

8. UT-napistim(-tim) ana sa-su-ma izakara(-ra) a-na (ilu)Gilgarais

9. lu-up-ti-ka (ilu)Gilgamis a-mat ni-sir-ti

10. u pi-ris^-ta sa iläni ka-a-sa lu-uk-bi-ka

11. (alu)Su(-u)-ri-(ip-)pak alu sa ti-da-su at-ta

12. [i-na ]cisa]di* (näru) Pu-rat-ti sak-nu

13. alu Su-u la-bir-raa iläni kir-bu-su

14. a-na^ sa-kan a-bu-bi ub-la libba(-ba)-su-nu iläni rabuti

15. [kir]-ba-su^ abü-su-nu (i]u)A-nu-um

16. ma-lik-su-nu ku-ra-du (ilu)Bil

17. guzalü-su-nu (ilu)Nin-i&

18. gu-gal-la-su-nu (ilu)In-nu-gi

19. (ilu)N'in-igi-azag ilu-bit-a it-ti-su-nu ta-mj^-ma

20. a-mat-su-nu u-sa-an-na-a a-na k(k)i-ik(k)-k(k)i-sn

21. k(k)i-ik(k)-k(k)is k(k)i-ik(k)-k(k)is i-gar igar

22. k(k)i-ik(k)-k(k)i-su si-mi-raa i-ga-ru hi-is-sa-as

23. aniilu^ su-'*ru-up'''-pa-ka-u mär üb(p)ar-(ilu)Tu-tu

24. u-<7^°ur bitu bi-ni^^ (isu)ilippu

25. mus-sir mi§ri(-i) si-'-i napsäti

26. [«Ja^^-ak-ku-ra zi-ir-ma na-pis-ti bul-lit

27. [«jM'^-li-ma zir-nap-sa-a-ti ka-la-ma a-na libbi(-bi) (isu)ilippi

28. (isu)ilippu sa ta-ba-an-nu-si at-ta

29. [?]?*'^(-)m min-du-da mi-na-tu-sa

30. mu^\-)u mit-hur rii-pu-us-sa u mu-rak-isa

31. [«]^^-ma apsi'^ §a-a-§i su-ul-Iil-si

32. [a-]na-ku i-di-ma a-zak-ka-ra a-na ilü-bit-a bi-li-ia

1 Nach IV W Nichts zu ergänzen. Nach IIavi-t kann ein Zeichen

erg. werden. — 2 Nach Haipt k]i-a-am = „so" möglich. — 3 So, nicht

jnrista, wohl mit V R 52, G2f. (bar = bi-ri-is-ti) zu lesen. — 4 Raum
genug für [i-na a-Jj]i mit gleicher Bedeutung. — 5 So bei Dklitzsch,

LesestücJce^ p. 102 und in IV R«. Wonach? Havpt [a-n]a. — 6 S. Z. 13.

IV R'^ [. .] Gis + KIT oder mal oder bit. — 7 Oder sib? Dann üii-

sunu ta-sib = „wohnte (sass) bei ihneu'' oder „hatte gewohnt bez. ge-
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Und du bist nicht anders ; wie ich (bist) du.

„Ganz ist dir" das Herz, um Streit zu machen;

[und (doch)] liegst du [au]f der Seite, auf deinem Rücken?

[..]... ivie bist du (hinein)getreten in die Versammlung der

Götter (und) hast das Leben gesucht?"

ÜT-napistim sagt zu ihm, zu Gilgamis

:

„Ich will dir eröffnen, Gilgamis, etwas Verborgenes

und ein Geheimnis der Götter will ich dir künden.

Sürip(p)ak, eine Stadt, die du kennst,

(die) [am üfe]r des Euphrat gelegen ist,

diese Stadt ist alt; denn die Götter in ihr

die Sturmflut zu machen ^^brachte hervor" ihr Herz, die

grossen Götter.

[Darijnnen (ist) ihr Vater Anu,

ihr Berater der Gewaltige Bei,

ihr Herold Ninib,

ihr Führer Innugi.

Ninigiazag ia hatte mit ihnen geredet und

erzählte ihre Rede einem Rohrhaus

:

.,Rohrhaus! Rohrhaus! Wand! Wand!

Rohrhaus, höre und Wand, verstehe

!

(Du) Mensch aus Süru(i)ppak, Kind des Ub(p)ar-Tutu

!

Zimm're ein Haus, bau' ein Schiff!

Lass' fahren Reichtum, suche das Leben

!

Hasse [Bjesitz und erhalte das Leben (lebendig)

!

[B]ring hinauf „Lebenssamen" aller (Art) in das Schiff hinein!

Das Schiff, das du bauen sollst (, du),

seine Maasse [sojllen gemessen sein

:

Einander entsprechend [sojlle« sein seine Breite und seine Länge

!

[B]eim Weltmeer „leg' es (, es) hin" !

[I]ch(, ich) verstand (es) und sage zu Ja, meinem Herrn:

sessen"? — 8 Vielleicht nur Determinativ und als solches stumm. —
9 Var. -ri-ip. — lo Oder lies u-yur = „reiss' nieder" (nämlich dein bis-

her von dir l)ewohntes Haus)? Aber dann wäre hlt-lca = „dein Haus"

zu erwarten. — ii Var. -nu. — 12 IV R* na. — 13 IV R* su (kat). —
u Nach Hali-t Er;:, zu ll" möglich, nach IV R''' nidit. — \h Die Spu-

ren erinnern nach IIaui'T an m , nach IV R^ P^rg. zu i möglich. —
16 Var. aiJ-si-i,
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33. [a-mu-u]r^ bi-li sa tak-ba-a at-ta ki-a-am

34. [at-]ta-'-id a-na-ku ip-pu-us

35. [. . m]i^ lu-pu-ul alu um-ma-nu u si-bu-tum

36. [iLu]-BiT-A pa-a-su i-pu-us-ma i-kab-bi

37. i-zak-ka-ra ana ardi-su ia-a-tu

38. [«-»»'- ^]lu at-ta ki-a-am ta-kab-ba-as-su-nu-ti

39. [2^]>i-di-ma ia-a-si (ilu)BiL i-zi-ir-an-ni-ma

40. ul us-sab ina o[/i-ku]-nu-ma

41. [«wa^] kak-kar (ilu)Bil ul a-sak-kan^ päni-ia-a-ma

42. [ur-r]ad-ma ana apsi it-ti ilu-b[it-a bi-l]i-ia as-ba-ku

43. [ili k]a-a-su-nu u-sa-az-na-a[n-k]u-nu-si nu-uh-sam-ma

44. [bu--ur i]ssuri bu[-'J-ur nüni-ma

45. [ ra-h]a-3i i-b(p)u-ra-am-ma

46. [i-nu-ma i-na li-la-a-ti mu-ir'] ku-uk-ki

47. {ili ka-a-su-mi u-sa-az-na-nu-ku ^]-nu-si sa-mu-tu k{k)i-ba-a-ti.

48. [*mim-mu-u si-i-ri^] ina na-ma[-a]-r[i]

(Folgen etliche

55. lir-ru ?[ ].sp°(-)dn-ra

56. dan-nuj«a[. . •
. '' /«']-si(a)h-tu iib-la

57. ina ha-an-si ümi(-mi) [«JZ-ta-di b(p)u-na-§a

58. ina kan-hi-sa 10 gar ta-a-[a]n s(s)ak-ka-a igäräti-sa

59. 10 GAR ta-a-an im-ta-hir k(k)i-bir muh-hi-sa

60. ad-di la-an päni sa-a-si i-sir-si

61. ur-tag-gi-ib(p)-si a-na 6-su

62. ap-ta-ra-as(s)[ ^^ s]i^' a-na 7-gu

1 Ich vermute das Zeichen UR = isdu. Indes scheint, wenigstens

nach IV R*, für 3 Zeichen vor hi kein Platz gewesen zu sein. — 2 Viel-

leicht zu T\iim zu erg. Davor könnten noch 2 Zeichen gestanden liahen.

— 3 Nach Haupt scheint kein Platz für 2 Zeiclien gewesen zu sein,

wohl aher nach IV R*. — 4 Nach Haupt vielleicht zu it (= id) zu erg.

— 5 Nach Haupt aher {üi]a zu lesen. — g kan ziemlich deutlich; Var.

-lia-[. — 7 S. Z. 88 ff. — 8 S. Z. 97. — 9 „Möglicher Weise" nach Haupt

nur 4. Aher auf der Tafel, zu der K 3375 (s. IIautt p. 106 ff.) gehörte,

mit etwa je 53 Zeilen in Col. I— V, war unsre Zeile 55 die 2te Zeile der

2ten Columne , also die 55tc der ganzen Tafel. Wenn sie in K 2(302

etc. (Haupt 95 ff.), mit weniger als 50 Zeilenhreiten pro Columne, die

vorvorletzte der ersten Col. ist und in K 8517 (Haupt .p. 114 ff.) mit
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„[Sie]h, mein Herr, was du so befahlst,

hab' ich[(, ich) ehr]furchtsvoll beachtet (und) werde (es) thun.

(Aber) [ • . ] . sull ich entgegnen der Stadt, dem Volk und den

Aeltesten?"

ia tat seinen Mund (auf) und spricht,

sagt zu seinem Knechte, mir

:

„Du, [Menjsch, so sollst du zu ihnen sprechen:

[N]acJtdem (mich) Bei mich verflucht hat,

will ich nicht (mehr) wohnen in [eu]rer S[tadt]

und [auf] den (Erd)boden Bel's mein Antlitz nicht (mehr) „setzen",

sondern zum Weltmeer [hinabjfahren (und) bei l[a\ , meinem

[Herr]n, wohnen,

(und) er wird [e]uch üeberfluss [über e]uch reg[nen] lassen,

[Beute von VJögeln, Be[u]te von Fischen,

[eine Fülle von Vieh, reichliche Feldfrucht,

[wann an einem Abend die Gebieter] der Finsternis

[über euch e]uch einen Schmut^-B,egGn [regnen lassen werde«]".

Sobald [Etwas vom Morgen] aufleu[ch]te[te],

Zeilenreste^.)

der Schwache . [ ]....,
der Starke brachte auf [dem . . . (5a««)be]darf herbei.

Am fünften Tage ,,[w]arf [ich] seine Vorderansicht hin":

Nacli dem Plan icaren 120 Ellen lioch seine Wände,

nar entsprechend^ 120 Ellen, die Schrägung seines Dachs.

Ich „warf hin" die „Vordergestalt", zeichnete es (es).

Ich . . te es in sechs Teile.

Ich teilte
[ ] . in sieben Teile.

nur ganz wenig, etwa um eine Zeilenbreite, kürzeren Columnen, die vor-

letzte der ersten Columne war , muss in beiden Exemjilaren eine Reibe

von Zeilen der ersten Columne je 2 Verse enthalten liaben, etwa so wie

in IV R*. IIaupt's Anordnung und Zählung ist also wenigstens ungefähr

richtig, nicht dagegen die in IV R^ befolgte, wonach unsre Zeile 55 als

die 55te gezählt wird und zugleich die für K 2602 etc. und K 8517 anzu-

nehmende Anordnung der Verse befolgt wird. Das Eine oder das

Andere ist mir moglicli , nicht Beides zusammen. Uebrigons ist ja auch

nach IV R^ unsre Zeile die vorvorletzte einer Tafel mit weniger als 50

Zeilenlireiten pro Columne! — lo Vielleicht v\. — n Nach II.M'pt viel-

leicht nur 1—2 Zeichen zu erg. — 12 Nicht sicher, ol» Etwas fehlt. —
13 Kann auch -s]m 'sein. —
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63. k(k)ir-bi-is-sw^ ap-ta-ra-as(s) ana 9-su

64. (isu) sikkäti mi ina'- kabli-sa lu am-has-si

65. a-mur pa-ri-su u hi-sih-tuni ad-di

66. 6 sar ku-up-ri at-ta-bak a-na k(k)i-i-ri

67. 3 sar iddi [(it-ta-hal-\ a-na libbi(-bi)

68. 3 sar säbi na-as (isu) su-us-sii-ul-sa i-zab-bi-lu sarana

69. i-zi-ib^ sar samni sa i-ku-lu ni-ik-ku

70. sinä sar sarani [sa* u]-pa-az-zi-ru (amilu) malabu

71. a-na ni[siY ut-ti(a)b-bi-ih alpi

72. as-gi-i[s]^ [immir]i; rimi(-mi)-sam-ma

73. si''-n[-.^u ku-ra-]un-nu samnu u karanu

74. um-ma-j?[rt® u.s-lci] ki-ma mi näri-ma

75. i-siD[-nu as-hi-n]a ki-ma'-* rimi{-mi) a-li(k)i-tim-ma

76. ap{h)^'^-t^\i siJc-Jwt] pis-sa-ti ka-ti ad-di

77. [ina ar-h]i^\[\ü) Samas ra^^[?]-^^bi[^*]-i (isu)ilippu gam-rat

78. [a.s-.m . . . .s]a^^ sup-su-ku-ma

79. gi-ir ilippü kak mis^® us-tab-ba-lu i-lis u sap-lis.

80. [ ]-li-ku si-ni-pat-su

81. [mim-raa i-su-u I^'^J-si-in-si

82. mim-ma i-su-n i-si-in-si kaspu

83. mim-ma i-s[u-u i^^j-sl-in-si huräsu

84. mim-raa i-su[-u i-si-in^'*-]si zir-napsäti ka-la-ma

85. us-ti-li a[-na] libbi^^ (isu)ilippi ka-la kim-ti-ia ii sa-lat-ia

86. b(p)ii-ul siri u-ma-am siri märi um-ma-a-ni ka-li-su-nu u-

si-li

87. a-dan-na (ilu)Samas is-ku-nam-ma

88. mu-ir ku-uk-ki ina li-Ia-a-ti u-sa-az-na(-an)-nu ga-mu-tu

k(k)i-ba-a-ti

1 Das Original bietet nach Delitzsch , Lesestücke ' p. 103 und

Haii'T zr; IV R« hat su. — 2 Vielleicht ausradiert und darum zu strei-

chen. — 3 Var. i-zu-uh. — 4 Zweifelhaft, ob der Raum dafiir ausreicht.

— 5 = u[n + Mi]s? — G Nach IV R* ig. — 7 Kaum kil = kir oder

liab(2^). — 8 Oder n[u? So nach Sp. II. 9G0 Colli Z. 23 bei Haupt

p. 122. — 9 Var. ki-i? — lo So, ab + si[ , nach IV R''. — u So zu

erg., weil nach dem von der babyl. SintHutcrzälilung abhängigen Bericht

des Priestercodex die Flut im 3Iarhesm(n losbricht, der vorhergehende

Monat Tisn-Ti{a)sritu aber dem Samas gehörte V V Aber nacli IV R- und IIah't
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Sein Inneres feilte ich in neun Teile.

Pflöcke i/'iir) das Wasser schlug ich ihm ein in seiner Mitte.

Ich fand eine (SchifFs)stange und warf (Brti<)bedarf hin.

6 Saren Erdpech schüttete ich in den Innenraum^

3 Saren Asphalt [schüttete ich] hinein.

3 Saren tragen die Leute, seine „Korbträger", (von) Oel herbei,

ausser einem Sar Oel, das . . verzehrte,

(und) 2 Saren Oel, [das] der Schiffer barg.

Den Le[uten] schlachtete ich Rinder,

erschlu[g] ich [Lämm]er jeden Tag.

Mit Mos[t, (Sesam)we]in, Oel und Traubenwein

[tränkte ich] das Vol[k] wie mit Wasser des Flusses und

[macht]e ein Fes[t ]wie am Tage des Neujahrsfestes,

öffnet[e] eine Salben [büchse], legte meine Hand hin.

[Im Monajt des grossen Samas war das Schiff vollendet.

[Weil sei]n [Sta2)ellauf] schwierig war,

lassen sie (nach) oben und (nach) unten bringen
;

[ ] . . zwei Drittel davon.

[Alles, was ich hatte], lud [ich] darauf.

Alles, was ich (an) Silber hatte, lud ich darauf.

Alles was ich (an) Gold hat[te], lud [ich] darauf.

Alles, was ich an „Lebenssamen" aller (Art) hatt[e, lud ich] darauf.

Ich brachte hinauf z[um] Schiff hinein meine Familie und meine

Angehörigen insgesammt.

Vieh des Feldes, Getier des Feldes, die Handwcrker(söhne) ins-

gesammt brachte ich hinauf.

Einen Zeitpunkt hatte Samas festgesetzt:

(„Wenn) die Gebieter der Finsternis an einem Abend einen

Schmutz-Regen regnen lassen wcrdew,

vor (ilu) u ! — 12 S. zur Einordnung der vorliergg. Zeiclien Haitt's Edition

p. 137 Anm. 17. — 13 Nach Hai i-x (p. 116) folgt auf K 8517 liinter

RA ein wagerechter Keil, also nicht sofort in. Aber s. p. 137 Z. 70. —
14 Nicht siclier, dass hier Nichts fehlt. — 15 IV R- ]Si'. — n; lui-ri +
KAK, da (?.sM)KAK = „Pflock", ein Ideogramm mit unbekannter Lesung

für „Schiffspflock" V — 17 Erg. nacli d. Folg. — 18 S. d. Vorliorgelicnde.

IV R» hat dies ohne Klaiiiniern. — r.» Anders IV K'. Aber s. Hai ri's

Edition p. 117 Anm. 11.
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89. i-ru-ub ana [libbi](-bi) (isu) ilippi-ma pi-hi bäb-ka^

90. a-dan-nu su-u ik-tal-da

91. mu-ir ku-u[k-k]i ina li-la-a-ti i-za-an-na-nu^ sa-mu-tu k(k)i-

ba-a-ti

92. sa nmi(-mi) ät-ta-tal b(p)u-na-sii

93. nmu(-mu) a-na i-tap-lu-si pu-luh-ta i-si

94. i-ru-ub a-na libbi(-bi) (isu)flippi-nia ap-ti-hi ba-a-bi

95. a^-na pi-hi-i sa (isii)ilippi a-na* P(p)u-zu-ur{-)(ilu)KuR-GAL^

(amilu) malahi

96. ikallu at-ta-din a-di bu-si-i-su

97. mim-mu-u si-i-ri ina na-ma-ri

98. i-lara-ma i§-tu i-sid sanii(-i) ur-pa-tum sa-lim-tum

99. (ilu)Adad ina libbi(-bi)-sa ir-tam-ma-am-ma

100. (ilu)Nabü u (ilu)Sarru^ il-Ia-ku ina mah-ri

101. il-la-ku guzali sadri(-u) u ma-a-tum

102. tar'-k«ul-li (ilu)J(U)ra(-ra)-g(k)al i-na-as-si(a)h

103. il-lak (ilii)Nin-i6 mi-ih-ra u-sar-di

104. (ilu)A-niin-na-ki is-su-u d(t)i-pa-ra-a-ti

105. ina nam-ri-ir-ri-su-nu u-ha-ani-ma-tu ma-a-tum

106. §a (ilu)Adad tiii-mur^-ra-sis-su i-ba-'-u sami

107. [mim]-ma nam-ru ana i-t\u-t]i^'^ ut-tir-ru

108. [. .]? mätu kima i-[ ] ih-p{b)[H^'-ic]

109. istin(-in) nma(-ma) iiü-Ji[u-u ]

110. ha-an-tis i-zi-kam-ma?[ . . . . m]U- sadä{-&.) [• • •]

111. ki-ma kab-li iii [nisi u-ba]^^-'-u[ . .]

112. ul im-mar a-hu a-ha-su

113. ul u-ta^*-ad^^-dsi-a nisi ina §arai(-i)

114. iläni ip-la-lm a-bu-ba-am-ma

115. it-ti-ib-su i-ti-lu-u ana sami(-i) sa (ilu)A-nim

116. iläni kima kalbi kun-nu-nu ina ka-ma-a-ti rab-su

1 Var. {im) üipini = „Schiff". — 2 Var. ii-sa-azna-na „lässt oder

lassen" regnen. — 3 So nach Km. 2. II. 383; vgl. K 8517. — 4 Die Var. nis

hierfür vielleicht der „Personenkeil". — r> Kvr-gkv,=^ Sadü-rdbü (= „der

grosse Berg") = Bll
.,

wie ev. dafür zu lesen. — 6 {ilu)Sarru (=
„der König") = Mardiüc, wie ev. dafür zu lesen. — 7 Nach IV R* das

Z. TAR sicher. Zur Lesung mit t s. u. d. dritte (?) Version d. Sintfluter-

zählung Col. VII Z. 21. — 8 Zur Lesung mit fc s. ibidem. — 9 Wohl so, nicht
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(dann) tritt ein i[n] das Schiff und verschliess' dein Tor"!

Dieser Zeitpunkt kam heran

;

die Gebieter der Finsternis regnen an einem Abend einen

Schmuts-'RegGü.

Ich blickte auf des Tages Antlitz;

(da) bekam ich den Tag anzuschauen Furcht.

Ich trat ein in das Schiff und verschluss mein Tor.

Dem Befehlshaber des Schiffes, dem Schiffer Puzur-KuR-GAL

,

übergab ich das „Grosshaus" und dessen „Bestand".

Sobald Etwas vom Morgen aufleuchtete,

da stieg herauf vom „Fundament des Himmels" eine schwarze

Wolke.

Adad tost darin und

Nabu und Sarru gehen voran
;

es gehen die Herolde (über) Berg und Land.

Den Schiffspfahl reisst I(U)rag(k)al heraus;

es geht dahin Ninib, lässt einen Angriff folgen.

Die Anunnaki erhoben die Fackeln,

machen das Land mit ihrem Glänze erglühen.

Adad's Ungestüm kommt zum Himmel hin,

verwandelt [alljes Helle in Fi[nsterni]s.

[. .] . das Land wie . [ ] zerschmiss[en].

Einen Tag (lang) [. . tej der Ork[an
j,

wehte eilends daher und .[. . . die Wass]er [. . .] den Berg,

[Irtssen . .] wie einen Schlachtsturm über die [Menschen k]ommen.

Nicht sieht „ein Bruder" „seinen Bruder",

nicht werden erkannt die Menschen im Himmel.

Die Götter fürchteten die Sturmflut und

wichen zurück, stiegen empor zum Himmel des Anu.

Die Götter sind niedergeduckt wie ein Hund, hocken in

Erstarrung.

Huliarra(ä)ss'U , wie an und für sitli auch gelesen werden kann, mit ])i>

LiTscii, Hanihiörtcrbuch p. G72 , da Nciliarratu = „Stille" oder „Erstar-

rung", was hier nicht passt. — lo IVR^nur=[ hinter ana. — n Erhalten

nach Haii'T ih-8i'[. — 12 Erhalten m]is (IMuralzeichen). — 13 So las G,

Smith. Jetzt nicht mehr erhalten. — 14 Auf Photographie nach Haltt

ziemlich deutlich.
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117. i-sis-si (ilii)Is-tar 'ki-ma a-lit-ti'

118. u-nam-ba (iki)Bilit il(rin)i- ta-bat rig-ma

119. rimu(-mu) ul-lii-u a-na ti-it-U ^^^'^^ i-tur-ma

120. as-su^ a-na-ku ina pu-hur* ilani ak-bu-u lirauttu

121. ki-i ak-bi ina pu-hur^ iläni limuttu

122. ana hul-lu-uk nisi-ia kab-Ia ak-bi-ma

123. a-na-ku-um-ma ul-la-da ni-su-u-a-a-ma

124. ki-i märt nüni u-ma-al-la-a tam-ta-am-ma

125. iläni hiu-ut (ilu)A-nun-na-ki ba-ku-u it-ti-sa

126. ^iläni as-ru as-bi i-na bi-ki-ti^

127. kat-ma*' sap-ta-sii-nu ? [. .''j-a b(p)a^-uh-ri-i-ti

128. 6 ur-ri u^ mu-sa-a-ti

129. il-lak sa-a-ru a-hn-hii w?-]ui-u^° i-sap-pan mäiu

130. si-bu-u ümu(-mu)i-na ka-sa-a-di ^'it-ta-rak mi-ljii-u^^ a-bu-bu

kab-la

131. sa im-dah-su ki-ma ha-a-a-al-ti

132. i-nu-uh tämtu us-ba-ri-ir-ma im-hul-lu a-bu-bu ik-lu^-

133. ap-pa-al-sa-am-ma üma(-ma)" sa-kin ku-lu

134. u kul-lat ti-ni-si-i-ti i-tu-ra a-na ti-it-ti

135. ki-ma u-ri rait-hu-rat u-s(s)al-lu

136. ap-ti nap-pa-sa-am-ma urru im-ta-kut ili dür ap-pi-ia

137. u)^[k^-tam-rai-is(s)-nia at-ta-sab a-bak-ki

138. ili dür ap-pi-ia il-Ja-ka di-nia-a-a

139. ap-pa-li-is kib-ia-a-ti pa^'^-tu tamti

140. a-na 12 ta-a-an i-ti-la-a na-gu-u

141. a-na (sadü^-^) Ni-sir i-ti-wi^ü"' (isu)ilippu

i) Var. ma-U-ti = „(zorn)erfüllt(e)" V ? — 2 = ilu -|- mah. Var.

{ilu)Bi-Ut i[l{nn)i'\. — 3 Var. sa = „dieweil, da"' oder „(ich) die". —
4 Var. via-har] ina mahar = „vor". — 5 Var. zwischen der mit iläni

su-ut etc. und der mit s(s)ab-ha sapiämnu (s. Z. 127) beginnenden

Zeile: ina nu-ru-ub(p) ni-is-sa-ti ?[ ]; gewiss Var. für die

ganze 126. Nissü{a)tu = „Leid", „Weh" und nurub(p) vielleicht »i-Bil-

dung von '-r-jj = „düster sein", „traurig sein". — 6 Var. s(s)ah-ba; =
„glühen"?? — 7 Nach IV R'' nur Platz für 1 Zeiclien. — 8 b(2}]n gehörte

vielleicht zum vorliergehondcn Worte. — ;» Älüglicli, dass hierhintcr noch

ein Zeichen zu ergänzen; jedenfalls aber wegen Z. 97 ff. und Z. 130ff. nicht
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Es schreit Istar wie eine Gebärende,

es klagt die „Herrin der Götter", die Schönstimmige:

Der einstmalige Tag, wäre er (doch) „zu Lehm(erde) geworden",

da ich in der Götterversammlung Böses befahl

!

Wie befahl ich in der GötterVersammlung Böses,

befahl ich den Schlachtsturm zur Vernichtung meinerMenschen, dass,

wenn ich meine Menschen gebäre(n lasse),

sie wie Fischbrut das Meer erfüllen ?"

Die Götter von den Anunnaki weinen mit ihr,

die Götter sind niedergebeugt, sitzen da in Weinen.

Bedeckt sind ihre Lippen, . [. .j . . . .

Sechs Tage und Nächte

geht dahin der Wind, die Sturmflut, der Orkan fegt das Land

nieder.

Wie der 7te Tag herankommt, wird der Orkan, die Sturmflut,

der Schlachtsturm (nieder)geschlagen,

die wie ein(e) . . . gekämpft hatten.

Es ward ruhig das Meer und der Unheilsturm ward still, die

Sturmflut hörte auf.

Da ich den Tag schaute, war die „Stimme gesetzt"

und die ganze Menschheit zu (Lehm)erde geworden.

Soivie das Tagcfäicht herangeliommen ivar, betete ich,

öffnete ein Luftloch und das Tageslicht fiel auf die „Mauer

meiner Nase",

kniete nieder und setze mich, weine,

auf die „Mauer meiner Nase" gehen meine Thränen{güsse).

Ich schaute hin auf die Räume [im) Bereiche des Meers:

Nach 12. (Doppelstunden) steigt eine Insel auf.

An den Nisir icar das Schiff hillangekommen.

die Ziffer 7. — lo Yar. : [{]l-lak sa-a-ru ra-a-du mi-Jiu-u a[hu-bn]. Ra-a-

du = „Kegensturz". Das letzte Zeichen in Z. 129 kann n'UM sein. —
n Var. [i<(V)-/«(?)]-n7c(?) su-u . su-u zu mtu — „Südwind", Synonym von

wi/7(r< oder = „er" (der Orkan)? — 12 Var. -la. — i:i Var. ia-ma-ta =
„das Meer". — 14 Var. dieser Z. . ]ti a[; dieses a steht auf einem wegge-

drückten PA, — 15 Möglich, dassMAT vor Ni?ir, statt = saf/w, = motu d.i.

„Land", oder dass es = sadil = „Berg", aher nicht als stummes Deter-

minativ. Dann könnte es in Z. 141 lieissen: Land iV^j?iV oder (Land) iSTt-stV

oder: Berg i\7.sj> und in Z. 142 ff.: Berg des Landes Nisir und: Berg von

Ni^ir. — IG An und für sich möglich auch -til, -ziz, auch -bi.



240 Das GiIgaini8(Nimrod)-Epos.

142. sadü(-u) (sadü)^Ni-sir (isu)ilippu is-bat-ma a-na na-a-si

ul id-din

143. istin(-in) üma(-ma) sanä(-a) üma(-ma) sadü(-u) Ni-sir ki-min

144. sal-sa üma(-raa) ri-ba-a üma(-raa) sadO(-u) Ni-sir ki-min

145. hansu(-su) s(s)issa(-sa) sadü(-u) Ni-sir ki-min

146. sibä(-a) üma(-ma) i-na ka-sa-a-di

147. u-si-si-ma summatu(issuru) u-mas-sir

148. il-iik summatu(issuru) i-tu-ra-am-ma

149. man-za-zu ul i-pa-as-sum^-ma is-si(a)h-ra

150. u-si-si-ma sinüntu (issuru) u-maS-sir

151. il-lik sinüntu (issnru) i-tu-ra-am-ma

152. man-za-zu ul i-pa-as-sum^'-ma is-si(a)li-ra

153. u-si-si-ma a-ri-ba u-mas-sir

154. il-lik a-ri-bi-ma ka-ru-ra sa ml i-mur-ma

155. ik-kal i-sa-ah-hi i-tar-ri ul is-si(a)h-ra

156. u-si-si-ma a-na irbitti säri at-ta-ki ni-ka-a

157. as-kun sur-kl-nu ina ili zik-kur-rat sadi(-i)

158. 7 u 7 (karpatu) adaguru uk-tin

159. i-na sap-li-su-nu at-ta-bak kanü (isu)frinu u äsu

160. iläni i-si-nu i-ri-sa

161. iläni i-si-nu i-ri-sa täba

162. iläni ki-ma zu-um-bi-i Ili bil niki ip-tah-ru

163. ul-tu ul-la-nu-um-ma Bilit-il(ä)ni ina ka-sa-di-su

164. iS-si iiüti rabüti sa (ilu)A-nu-um i-pu-su ki-i su-hi-Su

165. iläni an-nu-ti lu-u (abnu)Vbir kisädi^-ia a-a am-?;i

166. ümi an-nu-ti lu-u-M^h-su-sa-am-nia ana da-ris a-a am-si

167. iläni lil-li-ku-ni a-na sur-ki-ni

168. (ilu)Bil a-a il-li-ka a-na sur-ki-ni

169. as-su la im-tal-ku-ma is-ku-nu a-bu-bu

170. u nisi-ia im-nu-u ana ka-ra-si

1 S. p. 239Anm. 15. — 2 Var. -sim-. — 8 Geschr. za-kuk (= i4"(^',^)-

nü = Lapis lazuli) -f tik = „Nacken" , nach II R 20, 14 zusammen =
§ibrii. Darnach könnte hier ia = „mein" für !(/) der guten Prosa Suftix

am Akkusativ sein, was niclit ohne Analogien wäre. Aber da uk(l(,g)nü
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Der Berg Nisir fasste das Schiff und liess (es) nicht sciiwanken.

Einen Tag (lang), einen zweiten Tag, dass. der Berg Nisir dass.

.

Einen dritten Tag, einen vierten Tag dass. der Berg Nisir dass.

.

Einen fünften, einen sechsten dass. der Berg Nisir dass. .

Als der siebente Tag herankam,

liess ich hinaus und liess eine Taube los.

Es ging die Taube fort und kam zurück:

Weil kein „Standort" da ist, kehrt sie um.

(Dann) liess ich hinaus und liess eine Schwalbe los.

Es ging die Schwalbe fort und kam zurück

:

Weil kein „Standort" da ist, kehrt sie um.

(Dann) liess ich hinaus und liess einen Raben los.

Es ging der Rabe fort und sah das Schivinden des Wassers,

frisst, . . t, h-üchzt (aber) kehrt nicht um.

(Da) liess ich hinaus nach den vier Winden und opferte ein

(Lamm)opfer,

machte ein „Schüttopfer" auf dem höchsten Gipfel des Berges.

„Sieben und sieben" Adagur-Gefässe stellte ich hin,

schüttete unter ihnen „Rohr", Cedernholz und Myrthe hlD,

Die Götter rochen den Duft,

die Götter rochen den angenehmen Duft,

die Götter sammelten sich wie Fliegen über dem Opferer.

Sobald die „Herrin der Götter" herankam,

erhob sie die grossen Intaglio's^ die Anu nach ihr^m Wunsche

gefertigt.

:„(Ihr) Götter, diese hier! Wenn ich (sogar) den Edelsteinschmuck

meines Halses nicht vergessen will,

will ich (erst recht) mich dieser Tage erinnern und bis in (ferne)

Zukunft nicht vergessen!

(Wenn) die Götter an das „Schüttopfer" hinangehen mögen,

möge Bei nicht an das „Schüttopfer" hinangehn,

weil er sich nicht besann und die Sturmflut machte

und meine Menschen zum Strafgericht bestimmte.

ein Synonym von !}ibru (V R 29, 45gb) , möglich , dass ?ibir kisädi-ia =
„Edelsteinschmuck meines Nackens (Halses)" zu lesen. — 4 An und für

sich aucl) a möglich.

Jensen, Mythen a. Epen. IG
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171. ul-tu ul-la-nu-um-ma (ilu)Bil ina ka-sa-di-su

172. i-mur (isu)ilippu-ma i-ti-ziz (ilLi)Bil

173. lib-ba-ti im-ta-li sa iläni (ilu)I-gi-gi

174. a-a-um-ma u-si na-pis-ti

175. a-a ib-lut amilu ina ka-ra-si

176. (ilu)Nin-ib pa-a-su ipus-ma ikabbi

177. izakar(-ar) ana ku-ra-di (ilu)Bil

178. man-nu-um-ma sa la ilu-bit-a a-ma-ti i-ban^-n[u]^

179. u iLU-BiT-A i-di-i-ma ka-la sip-ri

180. iLU-BiT-a pa-a-su ipus-ma ikabbi

181. izakar(-ar) ana ku-ra-di (ilu)Bil

182. at-ta ab(p)kalli iläni ku-ra-du

183. ki-i ki-i la tam-ta-lik-ma a-bu-ba tas-kun

184. bi-il hi-ti^ i-mid hi-ta-a-su

185. bi-il kil^-la-ti i-mid kil*-laUsw

186. ru-um-mi a-a ib-ba-ti-ik su-du-ud a-a i[r^ . .]

187. am-ma-ki^ tas-ku-nu a-bu-ba

188. nisu lit-ba-am-ma nisi li-sa-ah-hi-zV^

189. am-ma-ki^ tag-ku-nu'^ a-bu-ba

190. barbaru lit-ba-am-ma ni§i li-sa-a[h-hi-fr]

191. am-ma-ki^ tas-ku-nu'' a-bu-ba

192. hu-sah-hu lis-sa-kin-ma mätu lis(s)-^[. .]

193. am-ma-ki^ tas-ku-nu^ a-bu-ba

194. {ilu)I(ü)ra(-ra) lit-ba-am-ma mätu^" lis^^-gig

195. a-na-ku ul ap-ta-a pi-ris^--ti iläni rabüti

196. at-ra(-)ha-sis su-na-ta u-sab-ri-sum-ma pi-ris^--ti iläni is-mi

197. f-nin-na-ma mi-lik-.?u mil-ku

198. i-lam-ma (ilu)Bil a-na libbi(-bi) (isu)ilippi

1 Var. &a(?)-a?)(?). — 2 Oder n[i]? — 5 Var. ar-ni mit gleicher Bed.

— 4 Zur Lesung IdUatu s. Zimmern in d. Z. f. Assyr. XI, 89. — 5 IV R'*

ir-{. Zu erg. viclleiclit zu irrasip — „werde niedergemetzelt" oder irra-

Jj,i§ = „werde weg-, niedergespült". — 6 Var. -ku. — 7 Var. -klun]. —
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Sobald Bei herankam,

sah er das Schiff und es ergrimmte Bei,

ward mit Zorn erfüllt über die Götter, die Igigi.

: „Ist (da) Irgendwer, ein Lebewesen, entkommen ?

Kein Mensch soll im Strafgericid leben bleiben!"

Ninib tat seinen Mund (auf) und spricht,

sagt zum Gewaltigen Bei:

„Wer macht ausser ia „Sachen"?

Aber ia kennt jegliche Verrichtung".

ia tat seinen Mund (auf) und spricht,

sagt zu dem Gewaltigen Bei

:

^,Du Allweiser der Götter, Gewaltiger!

Wie , wie besannst du dich nicht und machtest die Sturm-

flut?

Dem Sünder leg' seine Sünde auf,

dem Frevler leg' seinen Frevel auf!

(Aber) mach' {ihn) los, (dass) er nicht „abgeschnitten" werde; zieh'

{Ihn heran)^ (dass) er nicht . . .!

Statt, dass du eine Sturmflut machtest,

hätte sich doch ein Löwe erhoben und die Menschen ver-

mindert !

Statt, dass du eine Sturmflut machtest,

hätte sich doch ein „wilder Hund" erhoben und die Menschen

verm[inder/]

!

Statt, dass du eine Sturmflut machtest,

wäre doch eine Hungersnot gemacht worden und hätte das

Land . [. .]

!

Statt, dass du eine Sturmflut machtest,

hätte sich doch I(U)ra erhoben und das Land hin^emetzel^

!

Ich (, ich) habe nicht ein Geheimnis der Götter eröffnet.

Den sehr Gescheiten, Traumbilder liess ich ihn schauen und

(so) vernahm er das Geheimnis der Götter".

Nun „raten sie seinm Rat"

und Bei ging hinauf in das Schiff hinein,

8 IV R2 KU = a.s, ru, dil. — 9 Vielleicht zu 5l = lim zu ergänzen.

Vielleicht auch nach Z. 1Ü4 zu erg. — lo Var. nlsi = „Menschen". —
u Nach IIavpt wohl nicht zu isi = lim zu erg. Anders IV ll''. —
12 S. d. Anm. zu Z. 10 ohen.

16*



244 Das Gilgami8(Nimrod)-Ei)os.

199. is-bat ka-ti-ia-ma ul-ti-la-an-ni ia-a-si

200. us-ti-li us-tak(k)-mi-is(s) sin-nis-ti ina i-di-ia

201. il-pu-ut p(b)u-ud(t)-ni-ma iz-za-az ina bi-ri-in-ui i-kar-ra-

ban-na-si

202. i-na pa-na ÜT-napistiin a-mi-lu-tum-ma

203. i-nin-na-ma ÜT-napistim u sinnisti-su lu-u i-mu-u ki-i^

iläni na-si-ma

204. lu-u a-sib-ma ÜT-napistim ina ru-u-ki ina pi-i näräti

205. il-ku-in-ni-ma ina ru-ki ina pi-i nfiräti us-ti-si-bu-in-ni

206. i-nin-na-ma ana ka-a-sa man-nu^ iläni u-p(b)ah-lia-rak-

kum-ma
207. ba-la-ta sa tu-ba-'-u tu-ut-ta-a at-ta

208. ga-na i ta-at-til 6 ur-ri u 7 mu-sa-a-ti

209. ki-ma as-bu-ma ina bi-rit pu-ri-di-su

210. sit-tu ki-ma im-ba-ri i-nap-pu-us ili-su

211. ÜT-napistim ana sa-si-ma izakar(-ar) ana mar-hi-ti-su

212. ara-ri amilu^ dannu* sa i-ri-su ba-la-ta

213. sit-tu ki-ma im-ba-ri i-nap-pu-us ili-su

214. mar-bi-is-su ana sa-su-ma izakar(-ar) a-na ÜT-napistim

ru-ki

215. lu-pu-us-su-ma li-ik-kil-ta-a amilu

216. har-ra-ni il-li-ka li-tur ina sul-mi

217. abullu u-sa-a li-tur a-na ma-ti-isu

218. ÜT-napistim ana sa-si-ma izakar(-ar) ana mar-hi-ti-§u

219. rag-ga-at a-ml-lut-tu i-rag-gi-ig-ki

220. ga-na i-pi-i ku-ru-um-ma-ti-su si-tak-ka-ni ina rf-si-Su

221. u ümi(-mi) sa it-ti-lu ina i-ga-ri (isu)ilippi-su

222. §i-i i-pi ku-ru-um-ma-ti-§u is-tak-ka-an ina ri-§i-§u

223. u ümi(-mi) sa it-ti-lu ina i-ga-ri ud-da-as-su

224. i§-ta-at §a-pu-.^at ku-ru-um-mat-su

1 Var. ki-ma mit gleicher Bed. — 2 Var. n]a oder mannu s]a ? —
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ergriff meine Hände und führte (, mich) mich hinauf,

führte mein "Weib hinauf und liess (sie) niederknieen an meiner

Seite,

berührte unsre Schulter, tritt zwischen uns hin (und) segnet uns:

„Vormals (war) ÜT-napistim ein Mensch.

Nun sollen ÜT-napistim und sein Weib sein wie die Götter, wir

und wohnen soll ÜT-napistim in der Ferne, an der Mündung

der Ströme!"

(Da) nahmen sie mich und in der Ferne an der Mündung der

Ströme Hessen sie mich wohnen.

Nun (aber) dich, wer von den Göttern wird dich {zu ihnen) ver-

sammeln, dass

du das Leben findest, das du suchst?

Wohlan! Leg' dich nicht (schlafen) 6 Tage und 7 Nächte!"

Sowie er auf seinem Hintern sitzt,

bläst ein Schlaf wie ein Wetter gegen ihn hin.

ÜT-napistim spricht zu ihr, zu seinem Weibe

:

„Sieh den Starken, der das Leben wünschte:

Ein Schlaf wie ein Wetter bläst gegen ihn hin".

Sein Weib spricht zu ihm, zu ÜT-napistim, dem Fernen

:

„Rühr' ihn an und es schrecke auf der Mensch,

dass er (aufj dem Wege , den er gegangen , in Gesundheit zu-

rückkehre,

(durch) das Tor, (durch) das er hinausgegangen, zu seinem

Lande zurückkehre"

!

ÜT-napi§tim spricht zu ihr, zu seinem Weibe

:

jflst dir das Schlimme des Menschen schlimm?

Wohlan ! Backe seine Brote (und) lege (sie) zu seinen Häiipten"

!

und zu der Zeit, da er sich an der Wand seines Schiffes (schla-

fen) legte,

bück sie (, sie) seine Brote (und) legte (sie) zu seinen Häupten

und zu der Zeit, da er sich an der Wand (schlafen) legte,

tat sie (sie) ihm (auch) kund

:

„Sein eines Brot ist angerührt,

3 Vielleicht stummes Determinativ. — 4 Udcr 1. (amilu) it((T)lu = Mann?
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225. sanütum(-tum) mus-su-k(k)at salultum(-tum) rat-bat

226. ribütam(-tum) ip(b)-ti-5i ka-man-su

227. hamultum(-tum) si-ba it-ta-di

228. s(s)i,s,situm^(-tum) ba-as-Zai

229. si-bu-tum ina pi-it-tim-ina il-pu-us-su-ma ik-kil-ta-a^ amilu

230. (ilu)Gilgamis a-na sa-su-ma izakara(-ra) a-na ÜT-napistitn

ru-u-ki

231. an^ ni-m sit-tum ir-hu-u i-li-ia

232. ha-an-tis tal-tap-tan-ni-raa ta-ad-di-kan-ni at-ta

233. Ux-napistim [a-na sa-su-ma izakara*](-ra) a-na (ilii)Gil-

gamis

234. [al-ka^ (ilu)Gil]gamis mu-na-a ku-ru-um-ma^-ti-ka

235. [ ] ? la-u i-dak-ka ka-a-sa

jli^'236. [is-tat sa-pu-sat''] ku-ru-um-niat-ka.

237. [sanütum(-tum) mus-su''-]k(k)at salultum(-tum) rat-bat

238. nbütum(-tum) ip(b)-ti-si ka-man-ka

239. [hamultum(-tum) si-'']pa it-ta-di

240. s(s)issetum^(-tQm) ba-as-/at

241. [sibütum(^tum)^] ina pi-it-tim-ma al-pu-ut-ka a-na-ku^

242. ti-it-[ti-]-til-ta-a at-ta«

243. [(ilu)G]ilgamis ana sa-su-ma izakara(-ra) a-na Ux-napistim

ru-u-ki

244. [a]c-Jc]a-i lu-pu-us Ur-napistim a-a-ka-ni^ lul-lik

245. [sa .]i-ia us-sab-bi-tum ik(k)-k(k)i-mu

246. [i-na] (bltu)^*' ma-a-a-li-ia a-sib mu-u-tum

247. u a-sar [ ]?^^-kun su-u mu-tum-ma

248. Ux-napistim a-na [sa-su-ma izakara(-r]a) a-na Ur-nimin

ma-la-hi

1 P'emininum von issii, aus idsii, issitii. Also Fem. von s(s)issi(, aus

s(s)i(Uu, s{s)issitu'^ Oder nach JiamuUu s{s)a{i)änltu'^ — 2 Var. t-si[

d. i. i-t\i-lcil-ta-a ? V — 3 Möglich , aber sehr unwahrscheinlich , dass an

hier als das Deniinativ vor Gottesnamen aufzufassen, also das Nirü der

assyr. Name für den Gott des Schlafes wäre. — 4 Zur Erg. s. z. B. o.

Z. 218. — 5 Oder ga-na mit gleicher Bed. — 6 Var. -mi-. — 7 Zu d.

Ergg. s. Z. 224 ft". — 8 Ob in einem der uns bekannten Exemplare diese

beiden Zeilen vollständig gestanden haben , erscheint ungewiss. In einem
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ein zweites ist . . , t, ein drittes ist (ange)feucht(et),

ein viertes ist weiss (geworden), sein Röstbrud,

ein fünftes „wirft graues Haar ab",

ein seclites ist geJiOcJif,

ein siebentes — „plötzlich rührte er ihn an und der Mensch

schrak auf.

Gilgamfs sagt zu ihm, zu IJT-napistim, dem Fernen:

„Einen Zustand der Erstarrung (und) Schlaf ergossen sie

über mich

;

(da) rührtest du mich eilends an und stiessest (du) mich?"

ÜT-napistim [sagjt [zu ihm], zu Gilgamis:

„[Wohlan, Giljgamis, zähle deine Brote!

[ ]. sollen dir (, dir) kund werden

:

Dein [eines] Brot [ist angerührt],

[ein zweites ist . .] . t, ein drittes ist (ange)feucht(et),

ein viertes ist weiss (geworden), dein Röstbrod,

.[ein fünftes] „wirft [graues] Haar ab",

ein sechstes ist gekocht^

[ein siebentes] — plötzlich rührte ich (, ich) dich an,

(da) schr[a]kst du (, du) auf".

[G]ilgamis sagt zu ihm, zu ÜT-napistim, dem Fernen:

„[Wi]e soll ich tun, ÜT-napistim, wohin soll ich gehen,

ich, [dessen . .]e . . erfasst ha^ ?

[In] meinem Schlafgemach sitzt der Tod

und wo [mein . . . . ^, .] . . t (eben) er, der Tod".

ÜT-napi§tim [sag]t zu [ihm], zu üu-nimin, dem Schiffer:

Exemplar (p. 112 bei Haltt) stand nur Z. 241, in einem anderen (p. 129

ibidem): [sihütum{-tum)] ina in-it-tim-ma ti-it[-ti-kil-ta-a at-ta], so wohl aucli

in einem dritten und vierten (p. 102 u. 130 ibidem). IMdglich , dass

.wenigstens in dem drittgenannten beide Verse (in einer Zeile) standen.

Der Text in IV 11'' ist unmöglicli. — y Var. ]a-i-ka-a. — lo Nicbt sicher,

ob stummes Determinativ. — u ]Sach IV R* is, nach IImi'T vielleiclit

u]r-t]as.
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249. Ur-nimix ka-a[-nt a-a ili-\di-kn ni-bi-ru li-zir^-ka

250. sa ina a-hi(-)sa ittallaku(-ku)- ah-sa zu-um-mi

251. amilu sa tal-li-ka pa-na-as-su

252. ik-ta-su-u ma-lu-ii pa-gar-su

253. maS-ku-u uk-ta-at-tu-u du-muk siri-su

254. li-ki-su-ma Ue-nimin ana nam-si-i bil-su-ma

255. ma-li-su ina mi kima il-li lim-si

256. lid-di mas-ki-su-ma li-bil tam-tam

257. ta-a-bu lu' z(s)a^-pu zu-mur-su

258. lu-u ud-du-us par-si-gu sa kak-ka-di-su

259. ti-di-ka lu-u la-bis su-bat bul-ti-su

260. a-di il-la-ku ana ali''-su

261. a-di i-kas-sa-du ana ur-hi-su

262. ti-di-ku si-pa a-a id-di-ma i-di-su li-dis

263. il-ki-su-ma Ur-ndiin ana nam-si-i u-bil-su-ma

264. ma-li-su ^ina [m]i^ kima il^-li im-si

265. id-di maski-[su-ma^] u-bil tam-tum

266. ta-a-bu is"(z)-s(z)a-pi^^ zu-mur-su '***

267. u-ti-id[-dis par-si-gu sa]^^ kakkadi-su

268. ti-di-ka la-bis su-bat bul-ti-su

269. a-di i[l-la-ku a-ua ali-su^^]

270. a-di i-kas-sa-du ana ur-hi-su

271. [ti-di-ku si-pa a-a id-di-ma i-di-su^^] li-dis^"*.

272. (ilu)Gilgamis u Ur-nimin ir-ka-bu (isu)ilippu ^'**

273. (isu)ilippu [gi-il-la id]-d[u]^^-u su-nu ir-tak-bu
'''*""

1 Oder itwi? Li-hd-ka = „fresse dich". — 2 Geschr. Du[?]Mfs +
KU. DU -|- DU wäre üalluku. Erg. also zu I)u[-du-]mis = itallaku =
„bin und her gehen", wozu ku phonetisches Conipleinent wäreV Falls

Nichts zu ergänzen wäre, könnte du -f-
mi's einen Singular oder Plural

von üalluku repraesentioren. — 3 Var. : felilt. — i V;ir. zu. — 5 Var,

vulti = „Ijand". — 6 Var. : davor ein uncrkliirliclier senkrechter Keil. —
7 Erhalten Anfang von a und das Pluralz. S. Z. 255. — 8 Var. iL —
9 Erg. nach Z. 256. — lo Var. -pa und -pu. — ii Erg. nach Z. 258. —
12 Erg. nach Z. 260. — i3 Erg. nach Z. 262. — i4 Die letzten 3 Zeilen
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„ÜR-NiMiN, die üferm[aiier freuje sich deiner [nicht], die Ueber-

gangsstelle hasse dich!

Wer an ihrem Ufer hin und hergeht, soll nach ihrem Ufer

lechzen (gelassen werden)

!

Der Mensch, vor dem du hergingst,

(d)essen Leib ein(e) t (hat),

(d)em Häute die Schönheit seines Fleisches vernichtet haben,

nimm ihn mit, Ur-nimin, und bring' ihn zum Waschor^ und

sein(e(n)) . . . wasche er mit Wasser (rein) wie Schnee,

er werfe ab seine Häute und das Meer bringe (sie) fort!

(Als) gut werde sein Körper ge . . t!

Erneuert werde die Binde seines Hauptes!

Er mög' bekleidet werden mit einem Gewände, seinem Schani-

tuch!

Bis dass er zu seiner Stadt hinkommt,

bis dass er zu seinem Wege gelangt,

soll das Gewand nicht „graues Haar abwerfen", sondern neu

(, neu) verbleiben"

!

Da nahm ihn Ur-nimin mit und brachte ihn zum Waschor^ und

er wusch sein(e(n)) . . . mit W[ass]er (rein) wie Schnee,

er warf ab [seine] Häute [und] das Meer brachte (sie) fort.

(Als) gut ward sein Körper ge . . t.

Es ward erneu[ert die Binde] seines Hauptes,

mit einem Gewände wird er bekleidet, seinem Schamtuch.

: „Bis dass er [zu seiner Stadt hinkommt],

bis dass er zu seinem Wege gelangt,

[soll das Gewand nicht „graues Haar abwerfen", sondern neu]

(, neu) verbleiben"!

Gilgamls und Ur-nimix stiegen in's Schiff,

[wa|rf[e]n das Schiff [auf die Welle] und sie fuhren dahin.

waren wohl auf 3 Copien vorhanden, mit der Einschränkung, dass wenig-

stens auf der einen von ihnen (K 2602 etc. ; s. Haupt p. 103) a-di vor

ikassadu fehlte; auf einem 4ten Exemplar (K 3375; s. 1. c. p. 113),

müssten sie, falls überhaupt oder z. T. darauf vorhanden, in weit weni-

ger als einer lialhen Zeile untergebracht und dann lediglich dun Ii Wie-

derholungszeichen angedeutet gewesen sind. Aller Wahrsdieinlichkeit

nach fehlten sie dort vollständig. — 15 Erg. nach Tafel X, Col. III, 48 mit

Jeremias, Izdubar p. .04 Anm. iJ'J.
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274. mar-hi-is-su ana sa-su-ma izakar(-ar) a-na UT-napistim ru-ki

275. (ilujGilgamis ilJika(-ka) i-na-ha i-su-ta

276. mi-na-a ta-ad-dan-na-ma i-ta-ar ana mäti-su

277. u su-u is-si pa-ri-sa (ilu)Gilgarais

278. (isu)ilippu ut-ti-ib-ba-[a^ a*]-na k(k)ib-ri

279. ÜT-napistim a-na sa-su-m[a izakara(-ra) a-naj (ila)Gilgamis

280. (ilii)Gilgami.s tal-li-ka ta-na-ha ta-su-ta

281. mi-na-a ad-dan-nak-kum-ma ta-ta-ar ana mäti-ka

282. lu-u-up-ti (ilu)Gilgarais a-mat ni-sir-ti

283. u ? ? [' . lu''-u]l-hi-ka

284. sara-rau su-ii ki-ma it-ti-Jt-t[i ina u-ga]-a^->-i

285. ^5H/äMl-su kima a-/;Nr*'-t(t,d)in-nim-ma u-''sa{i)[h-ka-al

]cät-Jc]a

286. sum-ma sam-ma sa-a-su i-kas-sa-da ka-ta-a-k[a ta-ta-ar

ana mäti-Jia^]

287. (ilu)6ilgamis an-ni-tu ina si-mi-su

288. ip-ti r[a^
]

289. u-rak-ki-is abni kab-tu-^[i ana sipi-.m]

290. il-du-du-su-ma ana a[p]sI[-;)/(^ l-mu-ur sam-md\

291. su-u il-ki sam-nia-ma \Q-h[ii-iiV^ ha-ta-liti]

292. u-bat-ti-ik abni kab-tu-t[a-ma is-ta-at^^ ]

293. *a»? «tum (-tum)'- is-su-k(k)a.s-su a-na pV-ri-su

294. (iiu)Gilgamis a-na sa-su-ma izakara(-ra) a-na Ur-ndun

ma-la-hu

295. Ur-nimin sam-mu an-nu-u sam-mu ni-bit^^-ti

296. sa amtlu ina libbi(-bi)-su i-kas-sa-du nab-bi-su

297 lu-bil-su-ma ana libbi(-bi) Uruk su-pu-ri iu-sa-kil ? ? ?-w?«

sam^*-ma 1/b-tuk

1 Z. T. erlialten. — 2 In dieser Zeile miiss wohl sammu = „Kraut"

erwähnt worden sein wegen sanimu Sü in der folgenden Zeile, ebenso

aber wohl auch der ajtsil wegen Z. 290 , wonach das Kraut im apsü

wächst, was doch Gilgamis von UT-wajr/.s'<m gesagt sein muss. Aber

wie reicht dafür der Raum aus? — 3 Zur Erg. s. Z. 10 oben. — 4 Nach

Delitzsch , Lesesiücke ^ p. 108 und IV R* sa (= gar) ; könnte auch za

sein. — .5 So nach Delitzsch 1. c. und IV R*; nach Haupt eher gl —
6 Vielleicht mur. — 7 S. zur Erg. Z. 21)1. — 8 Erg. nach Z. 281. —
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Sein Weib sagt zu itim, zu ÜT-napistim, dem Fernen

:

^Gilgamis ist fortgegangen, hat sich abgemüht, hat „gezogen".

Was wirst du geben, dass er zu seinem Lande zurückkehrt?

Hat er doch die (Schiifs)stange erhoben, Gilgamis,

(aber) bringt das Schilf (nur) dem Ufer näher".

ÜT-napistim [sagt] zu ihm, [zu] Gilgamis

:

„Gilgamis, du bist fortgegangen, hast dich abgemüht, hast „ge-

zogen".

Was werde ich dir geben, dass du zu deinem Lande zurück-

kehrst?

Ich will eröffnen, Gilgamis, etwas Verborgenes

und . . . [. will ich] dir künden.

Jenes Kraut (ist) wie ein Dornstrauc[h auf dem Ack]er;

sein Dorn wird wie (der) einer „Dornrebe" [deijne [HandJ durch-

[bohren].

Wenn deifne] Hände jenes Kraut erlangen, [wirst du zu deinem

Lande zurückkehren".]

Wie Gilgamis dies vernahm,

öffnete er den . [ ],

band schwer[e] Steine [an seine Füsse]

und sie zogen ihn ins W[el]tmeer (hinab) [und er fand das Kraut].

Er (, er) nahm das Kraut und es durchb[ohrte seine Hand].

Er schnitt die schwer[en] Steine los [und eine» ],

eine« zweite» warf er nieder zu seinem . . .

Gilgamis sagt zu ihm, zu ük-nimin, dem Schiffer:

„Ur-ndiix, dies Kraut ist ein Kraut des . . .,

wodurch der Mensch seine Vollkraft erlangt.

Ich will es nach Hürden-Erech bringen und will .. . (davon) essen

lassen und das Kraut möge er abschneiden!

9 S. Z. 31.5 (Haii't). — 10 Erg. nach Z. 285. — u S. zur Erg. Z. 293

und 0. Z. 224 f. und Z. 2:j(i f. — 12 Nach einem P'xeinphir II und III

(rcsp. = mttiituni und salultum) möglicli , nach einem andern tim an-

scheinend das erste Zeidicn der Zeile; IV II- bietet I. — i:! Gesclir. (s.

H.MTT p. 123) in babylonischer Schrift mit dem Zeichen, das assyr. lUT,

LIL (= lil, sih nndkit) und mal ent8i)richt; ni-hii-ii wäre auch = „Name",

„Genannter", nikUti = „Verfall" (aus mikitti; s. Lkiimann, Samassutn-

ukin Tafel IX Z. 28). — u Schwerlicli u zuwiesen.
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298. sum-sa si-i-bu is-sa-hir amilu

299. a-na-ku lu-kul-raa lu-tur a-na sa^ su--uh.-ri-ia-a-ma

300. a-na isrä kas-pu ik-su-pu ku-sa-pa

301. a-na siläsä kas-pu is-ku-nu nu-bat-ta

302. i-mur-ma p(b)^i-u-ra^ (ilu)Gilgamis sa ka-su-u nii-sa

303. u-rid a-na libbi(-bi)-im-ma mi i-ra-muk

304. siru i-ti-si-in ni-pis sam-mu
305; [. .^]-nns i-lara-ma sam-ma is-si

306. ina ta-ri-su it-ta-di ku-lul-tum

307. \ina ü]mi{-mi)-.^[%-m]a (ilu)Gilgamis it-ta-sab i-bak-k[i]

308. [il]i dür ap-pi-su il-la-ka di-ma-a-su

309. ?[...] ?(-)sa Ur-ndiix ma-la-hu

310. [a-na^] man-ni-ia^ UR-(ilu)NDnN i-na-ha i-da-a-a

311. a-na man-ni-ia^ i-ba-li da-mu libbi{-bi)-ia

312. ul as-ku-un dum-ka a-na ram-ni-ia

313. [ar,aY nisi sa kak-ka-ri du-un-ka i-ti-pu-us

314. i-nin-na a-na isrä kas-pu i-du-u i-na-as sam-nia

315. ra-a-ta^" ki-i ap-tu-u[-ma a]^ta-bak u-nu-tu

316. ut-ta-a a-i-ta^' sa^^ ana itti^--ia ?[.v-.sa]/i:-nu ana-ku lu-

uh-hi-is

317. u (isu)ilippu i-ti-zib ina k(k)ib-ri

318. ana isrä k[as-pu'^] ik-su-pu ku-sa-pa

319. ana Siläsä kas-pu is-ku-nu nu-bat-ta

320. ik-su-du-[ni]m-ma ana libbi(-bi) Uruk su-pu-ri

321. (ilu)Gilgamis a-na sa-su-ma izakara(-ra) a-[n]a Ue-nimin^'*

ma-la-hi

1 Var. : fehlt. — 2 Var. si- (wohinter statt -uli -ih- zu lesen). —
3 S. 0. d. A. zu p. 122 Z. 9. — i Yar. nach Haupt rti, nach IV R'' aber

si, was gewiss nicht richtig. — 5 Nur Platz für 2 Zeichen. Bei De-

litzsch, Lesestücle^ p. 10!) amilu im Anfang der Zeile. Fehlt in IV W
und bei Haupt. Wo stammt es her? Erg. zu [sal-]mis = „wohlbehal-

ten" ? — 6 Delitzsch (Hanäivörterbuch p. 245) vermutet (nach Z. 137)

uktammis. Aber nach Haupt (p. 119) sieht man hinter Mi 3 wagerechte
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Sein Name (ist): „(Als) Greis wird der Menscli (wieder) jung".

Icli(, ich) will (davon) essen und zu(ra Zustand) meiner Jugend

zurückkehren !

"

Nach (je) 20 Doppelstunden(strecken) Hessen sie (den Toten)

einen Speiserest übrig,

nach (je) 30 Doppelstunden(strecken) machten sie eine (Toten)-

klage.

Da sah Gilgamis eine (Wasser)grube, deren Wasser kalt war,

stieg darin hinab und wäscht sich mit Wasser.

Eine Schlange roch den Duft des Krauts,

kam [ . ] . hinauf und nahm das Kraut weg.

Bei seiner Rückkehr „warf er eine Schmähung hin".

[D]a setzt(e) sich Gilgamis nieder und wein[t],

[au]f die „Mauer seiner Nase" gehen seine Tränen (güsse).

.[. . .]. von Ur-nimin, dem Schiffer.

„:[Für] ^ven, Ur-nimin, haben sich meine Arme abgemüht?

Für iven vergeht das Blut meines Innern?

Ich habe mir selbst nicht Gutes gethan

(und) habe (doch sogar) einem „Erdlöwen" Gutes gemacht.

Nun nimmt (schon) nacli zwanzig Doppelstunden Einer, der

(davon) iveiss^ das Kraut iveg^

da ich den Wasserlaiif öffnete [und] das Gerät hinschüttete.

Ich sehe das Wahrzeichen^ das zu meinem Zeichen ^Q[macht\

ward. Ich soll iveichen,

indem ich das Schiff am Ufer zurücklasse".

Nach (je) zwanzig Do[ppelstunden(strecken)] Hessen sie (den To-

ten) einen Speiserest übrig,

nach (je) dreissig Doppelstunden(strecken) machten sie eine

(Toten)klage.

Dann gelangten sie nach Hürden-Erech hinein.

Giigamig sagt zu ihm, z[u] Ur-nimin, dem Schiffer:

Keile, also keine Reste von is. — 7 Erg. nach d. f. Z. — 8 ana -\- man-

ni-^ia auch auf K 8580 (IIaupt p. 150j, also wohl -ia zu vianni zu

ziehen. — 9 liei Dklitzscii 1. c. p. 109 v mit Fragezeichen ; nacli Haupt

Nichts davon zu erkennen. — lo Var. tu. — ii Auf K 8517 (IIalpt

p. 119) zwischen i und ana kein Platz für ta und sa. — 12 Var. it-t[i].

— 13 S. 0. Z. 300. — 11 Geschr. in dem Exemplar, auf dem es erhalten,

L statt XL.
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322. i-li-ma UR-(ilu)NLMrN^ ina ili düri sa Uruk i-tal-lak

323. ti-mi-in-na hi-iHi-ma libitti su-ub-bi sum-ma ][ihit]fi^-^n

la-a turrat(-rat)

324. u us-§i-su la id-dii-u 7 m[ti]n^-ta\-ki

325. istia sar ali(Ki) istin sar (isu)kirati istin sar (isu)^su-u [p]i-

t[i-i\r^ bit (ilu)Is-tar

326. 3 gar u pit-ru^ Uruk ut-[tab(p)]-b(p)ak

Anhang zu Tafel XI, 11 fP.

18.

Bruchstück einer zweiten Version der Sintfluterzählung.

1- [ ]? lu-u ?[ . .]

2. [. . .]? ki-ma kip-pa-ti s[aml^ u irsiti{-ti]l

3. [. . .]lu da-an i-lis u s[a2)-li-s]

4. [. . .]•? i-pi-hi ma% .]

5. [i-Jca-md] a-dan-na §a a-§ap-pa-rak[-ka]

6. [ana {isu) üippi] i-ru-um-ma bäb (isu)ilippi tir-[ra]

7. [su-li ana li]bbi(-bi)-ga siat^^-'ka busi-ka u namkurri[-ka]

8. [. . -k]a ki-mat-ka sa-lat-ka u märi um-raa[-ni]

9. [b(p)u-ul s]iri u-ma-am siri ma-la urkfti ir[-ÄM]

10. [a-§ap-p]a-rak-kum-ma i-na-as-sa-ru brib-k[a]

11. [a{A)t-r]a-ha-sis pa-a-§u ipus-ma ikabbi

12. [i-za-]kar ana ilü-bit-a bMi[-su]

1 Var. L. — 2 Text bei Delitzsch ,
Pixches (IV R'^) und Haitt :

BiR. Verbesserung nacb Delitzsch , Handnörterbiich p. 558. — 3 So

IV R^ obne Fragezeicbon. Nacb Haui't's Copie kaum sicher. — 4 So

ohne Fragez. IV R'^; nach Delitzsch und Haitt zik. — 5 Oder lies

is-su-u ? — 6 S. zur Erg. Z. 326. — 7 Var. 2n-t[i-i]r. — 8 Nach D. T. 42,

veröiF. zuerst von Delitzsch, Assijr. LesestücJ^e^ p. 101, darauf in IV R-

Additions p. 9 und zuletzt von Haupt 1. c. p. 131. Uebersetzt von Haupt
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„Geh' hinauf, Ur-nimin, und geh' hin und her auf der Mauer von

Erech!

Besieh die Aufschüttung und beschau' das Ziegelwerk. Wenn
sein Z[iegelwe]rk nicht wieder hergestellt ist

und sein Fundament die sieben K[l]ugen nicht hingelegt haben,

werde ich einen Sar von der Stadt, einen Sar von den Gärten,

einen Sar von dem . ., dem {heiligen)

[Blezljr^h des Hauses der Istar,

3 Saren und den [heiligen) IJe^irJc von Erech h[insch]ütten \"

Anhang zu Tafel XI, 11 ff.

I.

Bruchstück einer zweiten Version der Sintfluterzählung.

[. . . .]. möge . [ ]

[. . .]. wie die "Wölbung(en) des H[immels und der Erde].

[. . .] soll mächtig sein oben und u[nten].

[•. . •] [• •]•

(Wann) der Zeitpunkt [herankommt], den ich di[r] senden werde,

geh' hinein [in's Schiff] und mach' das Tor des Schiffs (wie-

der) zu;

[bring' hinauf] da[hine]in dein Getreide, deine Habe und [dei-

nen] Besitz,

[de]in [. .] , deine Familie, deine Angehörigen und die Hand-

werker(söhne)

!

[Vieh des F]eldes, Getier des Feldes, soviele (ihrer) grüne Kräu-

ter fre[ssen],

[werde ich] dir [senjden und sie werden d[ein] Tor bewachen".

[Der seh]r Gescheite tat seinen Mund (auf) und spricht,

[sa]gt zu ia, [seinem] Herrn

:

in Schrader's K. A. T.^ p. 61 und Jensen, Kosmologie p. 371 u. 373.

S. noch Bezold , Caialogue p. 1544 zu D. T. 42. Auch diese Version

gehört vielli'iclit in einen grösseren Zusammenhang hinein , mögliclier

Weise in denselben, in den nach Zimmekn die dritte (V) Version liinein-

zugehören scheint. S. u. p. 274 ff. — 9. P>hulten a[n(V); .\n + l'luralz.

— mvn. — 10 Kaum ois. — ii Geschr. sf-iUR. Zur problematischen Le-

sung s. II R 44, 06 ab.
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13. [/wa-f]/-ma-a (isu)ilippu ul i-pu-us?[. .]

14. [ina kak]-ka-ri i-sir u-[s]u[^r-ti-sa]

15. [u-su]r-tü. lu-mur-ma (isu)ilippii [lu-ub-ni]

16. [. . .]? ina kak-ka-ri i-s[ir
]

17. [. . . .] ?-[n]i sa tak-ba-[a
j

ir.

Bruchstücke einer dritten (?) Version der Sintfluterzählung.

Tafel X\\\

Coi. r.

1. [ürna(-ma*) p(b)u-uk-ku ina bit (amilu) namga(ä)ri lu(-u) i-?^]

11. 6(ilu)Gilgamis ?[ ]

12. sum-ma a-na [ ]

13. a-na a-si-ir-ti i-?[ ]

14. su-ba-ta za-ka-a [la ta-at-tal-has'^]

15. k(k)i(i)-ma u-ba-ra-ta-ma htiu a-?[. .]

16. sa-man p(b)u-u-ri ta-a-ba la tap-pa-si-i[§]

17. a-na i-ri-si-su [i-]pah-hu-ru-ka

18. BAT^-pa-na a-na irsitim(-tim) la ta-na-suk

19. §a ina BAT*-pa-na mah-su i-lam-mu-ka

20. §ab-bi-tu a-na" käti-k[a] la ta-na-ag-Si

21. i-k(k, g)im-mu i-ar-rn-ru-ka^*^

22. §i-I-ni a-na^ sipi-ka la ta-.vi^'-ni

1 S. unten p. 274 ff. den ^far-^j«sfs(?) - Mythus. — 2 Nach K 2774,

K 3475 und 2 seinerzeit unnummerierten Fragmenten, K 8225 und K 8226

(K 8225 vielleicht zu demselben Exemplar wie K 2774 gehörig?), zuletzt

veröff. von Haupt in den Beiträgen zur Assyriologie I, 49 ff. S. dazu

p. 67 ff. und p. 97 ff. Zur Transcription und Uehersetzung s. zuletzt

Haupt 1. c. p. 68 ft'.
, p. 97 ff. und p. 316f. und Alfr. Jeremia.s 1. c.

p. 40 ff. und p. 55. Sonst s. Bezolü , Catalogue p. 475 zu K 2774. Die

Nummer der Tafel nach der Ueberschrift. Tafel XII hat keinen P'olge-

weiser, ist also wohl sicher die letzte der Serie. — 3 Z. 1 erg. nach

dem Folgeweiser von Tafel XI (Haupt 1. c. p. 105 u. p. 119). Mit Z. 30 (44)

endigt Col.l von K 2774; aufK3475 Col.I steht noch Z. 1 von K2774 Col.II.
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[Jem]als habe ich nicht ein Schiff gemacht .[. .].

[Auf den Erdjboden zeichne [sein] B[i]l[d]

!

[Das Bil]d will ich ansehn und das Schiff [will ich bauen].

[. . .]. auf den Erdboden zei[chne
]

[. ...].. das du befahlst [. ]

n.
Bruchstücke einer dritten(?) Version der Sintfluterzählung.

Tafel XII.

CoL I.

[Am Tage, da ich ein Fangnetz im Hause eines(des) Zimmer-

manns . . .]

„Gilgamis ! . [ ]

Wenn [du] zu [ st],

zum Heiligtum . . [ st],

[ziehe dir kein] reines Kleid [an],

als oh du ein (gewöhnlicher) Bürgersmann wärest und das

Haus . . [. .].

Salb[e] dich nicht mit gutem Oel der Schale;

(sonst) werden [sie] sich zu seinem Dufte (zu) dir schaaren.

Den Bogen stelle nicht auf die Erde;

(sonst) werden die vom Bogen Getroffenen dich umringen.

Den (Herrscher-)Stab erheb' nicht „^m" de[iner] Hand

;

sonst worden die ikimmu's {vor) dir erzittern.

Schuhe schuhe nicht an deine Füsse

;

— 4Var. unten Colli, 29 etc. i7ma(=TAM) allein! — 5 Vielleicht zu ziB (=sip,

zih etc.) oder bu (= sir
,
yid, bic, jm) oder si zu erg. — c Diese Zeile

lässt Haii'T die 25ste auf K 3475 sein und so fort. Mit welchem Rechte,

entzieht sich mir. Unsere Zählung im Anschluss an Haupt p. 57 wird

durch unsre Ergänzung von Col. III nach K 2774 und dem (daran anzu-

gliedernden?) es ergänzenden Fragment hestätigt. — 7 Krg. nach Tafel

VI, 3 {ütalbisa zaliüiüu). — 8 = hat, mit, Hl, ziz. — 9 Var. ina eig. =
„in", — 10 Auf K 8226 folgen sich die Zeilen 19, 20, 21 in der Reihen-

folge 21, 19, 20! — 11 Haupt hietet ein klares Kiii, welches auch =
fcw. Also mögliclior Weise ta-kin-ni zu lesen; ta-si-ni vormutet auch

Delitz.scii, HandwoHcrhuch p. 034.

Jensen, Mythen n. Epen. 17
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23. ri-ig-ma a-na^ irsitim(-tim) la ta-sak-kan

24. as-sat-ka sa ta-ram-mu la ta-na-sik

25. as-sat-ka sa ta-zi-ru la ta-mah-has

26. ma-ra-ka sa ta-ram-mu la ta-na-sik

27. ma-ra-ka sa ta-zi-ru la ta-mah-has

28. ta-(az-)zi-im-ti irsitim(-tim) i-[s]ab-bat-ka

29. sa sal'--lat sa saZ*-lat um-mu (ilu)Nin-a-zu sa sal'-lat

30. b(p)u-da-sa il-li-i-tum su-ba-a-[^]a^ ul kut-tu-ma

Col. 1I\

1. i-rat-sa ki-i p(b)u-ri s(s)ap-pa-ti [ul sdid-d?i-at^]

(Hierzwischen Zeilen mit den Ausgängen: (]?;) ] ?; yz<-ut(d, t);

]?-ru(sub).)

15. [as-sat-su sa i-ram-mu is-sik^]

16. [as-sat-su sa^] i-zi-ru [im-ha-as^J

17. m[a-ri-su s]a*^ i-ram-rau i[s-sik®]

18. ma-r[i-su s]a^ i-zi-ru ira-h[a'-as°]

19. ta-z[i-im-^]ti Irsitini(-tim) is-sa-bat-s[u''J

20. sa saZ^-lat sa sazMat um-mu (ilu)Nin-a-zu sa saZ^-lat

21. b(p)u-da-[sa il^]-li-i-ti su-ba-ta ul kut-tu-[m^]a

22. i-rat-s[a k^]i-ma p(b)u-ur gik-ka-ti ul s2id-d^-[a\t^^

23. i-nu(-)?[. .] (ilu)ix-Ki-&am ul-tu irsitim(-tim) a-na i-[li-i^^]

24. (ilu)Namtä[ru ul is^-]-bat-su a-s^^ak-ku ul is-bat-su irsi-

tim(-t[im) is-h(it-s]u

25. ra-bi[-is (ilu)Nirigal'-] la pa-du-u ul is-bat-su irsitim(-tim)

[is-hat-s]u

26. a-sar t[a-ha-az z^^]i-ka-ri ul im-kut irsitim(-tim) [isbat^*-s]u

1 S. p. 257 Anm, 9. — 2 Oder ni; ni-lat von gleicher Bed. wie sal-

lat. — 3 Var. tu. — 4 S, Anm. 3 zu Col. I. — 5 Erg. nach Z. 22 u.

Auch am Schluss von Col. II Z. 1 von K 8225 , vielleicht unsrer Z. zuzu-

rechnen, kann a]t (gi]r) gestanden haben. — G Erg. nach Col. I, 24 (38) ff.

Wieweit und ob überhaupt vor Z. 15 nach den Zeilen vor Col. I, 24 (38)

zu erg., nicht zu entscheiden. — 7 Die Sjjurcn bei IIaui'T gegen diese
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mache kein Geräusch „zur" Erde;

dein Weib, das du liebtest, küsse nicht;

dein Weib, das du hasstest, schlage nicht;

dein Kind, das du liebtest, küsse nicht;

dein Kind, das du hasstest, schlage nicht;

(sonst) wird dich das Jammern der Erde [pjacken.

Die da ruht, die da ruht, die Mutter des Ninazu, die da ruht,

(d)eren blendende Scindtern. von keinem Klei[d]e bedeckt sind,

Col. IL

(d)eren Brust wie die Schale eine Büchse [nicht . . ist],

]u-pis; ]du-su
;

J^Ji-is; ]s(z)ib(p)-ru-su ; ]i-tar-ru; ]t[a\-b{p)il und

[sein Weib, das er liebte, hat er geküsst];

[sein Weib, das] er hasste, [hat er geschlagen]

;

[sein Kind, da]s er liebte, [hat er geküsst];

[sein] Kin[d, da]s er hasste, hat er ge[schlagen]

;

(drum) hat i[hn] das Ja[mme]rn der Erde gepackt.

Die da ruht, die da ruht, die Mutter des Ninazu, die da ruht,

(d)e[ren bl]endende Schultern von keinem Kleide bede[ckt] sind,

(d)e[ren] Brust [w]ie die Schale einer Dose nicht . . [is]t,

hat [drum) (je . [. t\ dass «-bani aus der Erde em[porsteige].

(Aber) Namtä[ru hat] ihn (ja) [nicht ge]packt, ein Unglück hat

ihn nicht gepackt; die Erde [hat ih]n [gepackt].

Der „Kaue[rer" Nerigal's], der nicht loslassende, hat ihn (ja)

nicht gepackt; die Erde [hat ih]n [gepackt].

Am Ort der S[chlaclit der M]änner ist er (ja) nicht gefallen

;

die Erde [hat ijhn [gepackt]".

Ergänzung. — 8 S. Anra. zu Col. J, 2'J. — 9 Erg. nach Col. I, 30 (44) f.

10 Nach HauI'T j). 73 1. c. vielleicht nu. Aber was wäre H(s,l,vi,n)ad{t)-

d{i)a-ru für eine Form, die sich auf das Fem. irtu beziehen könnte? —
11 Erg. nacli Col. III, 1 u. 8. — li Krg. nach Col. III, 2 tf.

— 13 S. o.

1». 13« Anni. 2 und u. p. 2G0 Z. 2. — 14 Nach Hali'T 1. c. p. 1)8 nur

Raum für 1 Zeichen

!

17*
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27. i-nu[. . . an-n]i-i (ilu)Nin-sun ana ardi-su (ilu)iN-Ki-&awi

i-bak-ki

28. a-na [I^-ÄwrJ bit (ilu)Bil i-dis-si-su it-ta-lak

29. a-bu (i[lu)Bi]l üma p(b)u-uk-ku a-na irsitim(-tim) im-has-

an-ni-ma

30. mi-i[k^]-ki-i a-na Irsitim(-tim) im-has-an-ni-ma

Col IIP.

1. {ilujlN-Ki-bani sa a-na su-li-i u[m-mu {ilu)Nm-a-£u i-nu-.ii^]

2. (ilu)Namtäru ul is-bat-su asakku^ u[l is-bat-su irsitim(-tim)

is-hat-sn*]

3. ra-bi-is (ilu)Nirigal la pa-du-u ul is-b[at^-su irsitim(-tira)

is-bat-su^]

4. a-sar ta-ha-az zi-ka-ri ii[l im-kut irsitim(-tim) is-hat-su*]

5. a-bu (ilu)Bil a-mat ul i-p(b)u-?<[/ ana (ilu)Sin' i-dis-^i-$u it-

ta-lak^]

6. a-bu {ilu)Sin üma p(b)u-uk-ku [a-na irsitim(-tira) im-has-an-

ni-ma**]

7. mi-ik-ki-i ina'' [irsitim(-tim) im-has-an-ni-ma^]

8. {ilu)lN-Ki-&om sa a-na su-li-i u[m-nm {ilu)Nin-a-su i-nu-.u^\

9. (ilu)Namtäru ul is-bat-su asak[ku^ ul is-bat-su Irsitim(-tim)

is-hat-sii^]

10. ra-bi-is (ilu)Nirigal la pa[-du-u ul is-bat-su irsitim(-tim)

is-bat-su^]

11. [a-sar ta-ha-az zi-ka-ri ul im-kut irsitim(-tim) is-hat-su^]

12. [a-bu (ilu)Sin a-mat ul i-p(b)u-«? a-na ilu-bit-a i-dis-Si-Su

it-ta-lah^]

13. [a-bu iLu-BiT-A üma p(b)u-uk-ku a-na frsitim(-tim) im-has-

an-ni-ma^J

14. [mi-ik-ki-i a-na IrsitiDi(-tim) im-has-an-ni-ma^]

1 2 wagerechte Keile hinter na können der Anfang von bit = i

sein, i-liur der berühmte 'J'empel des liil in Nip^yur. Aber s. Haupt

1. c. p. 98 zu d. Stelle. — 2 Erg. nach Col. III, 7.-8 Die rechte Col.

von K 8225 schlicsst sicli direkt an Col. II nach K 2774 an. Gehört es

zu demselben Exemplar? ^Yas Haupt (p. 70 1. c.) von dessen Sclirift-

typus sagt, gilt ja auch von K 2774. Nur scheint nach ihm dessen Schrift
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. [. diejses [. .] weint Ninsun über ihren Knecht 'a-bani.

Zum [Ekur], dem Hause Bel's, geht er alleine hin,

:, Vater [Bejl! Am Tage, (da) mich ein Fangnet^ zur Erde

schlug,

ein Fan[gg]ani mich zur Erde schlug,

Col IIL

hat ia-bani, den hinaufzubringen die M[utter Ninazu's ge . . t hat],

Namtäru (ihn) nicht gepackt, ein Unglück [ihn] nich[t gepackt,

hat die Erde ihn gepackt],

hat der „Kauerer" Nerigal's, der nicht loslassende, [ihn] nicht

gep[ackt, hat die Erde ihn gepackt],

[ist er] am Ort der Schlacht der Männer nich[t gefallen, hat

die Erde ihn gepackt]".

Der Vater Bei antwor[tete] keine Worte. [Zu Sin geht er

alleine hin].

: „Vater Sin! Am Tage, (da) mich ein Fangnetz [zur Erde

schlug],

ein Fanggarn [mich] in [die Erde schlug],

hat io-bani, den hinaufzubringen die M[utter Ninazu's ge . . t hat],

Namtäru (ihn) nicht gepackt, ein Unglü[ck ihn nicht gepackt,

hat die Erde ihn gepackt,]

hat der „Kauerer" Nerigal's, der nicht los[lassende , ihn nicht

gepackt, hat die Erde ihn gepackt],

[ist er am Ort der Schlacht der Männer nicht gefallen, hat die

Erde ihn gepackt]".

[Der Vater Sin antwortete keine Worte. Zu la geht er al-

leine hin].

[: „Vater ia\ Am Tage, (da) mich ein Fangnets zur Erde

schlug],

[ein Fanggarn mich zur Erde schlug]

,

kleiner und enger zu sein. S. auch die Anm. zu Col. II, 1. — 4 S.

Col. 11,20 u. 23 ff. — r» Gcstlir. azag-an; entspricht osoMm ol)en Col. 11, 24.

S. 0. p. 138 Anm. 2. — fi Oder liier h{a-at zu erg. V — 7 S. dio f. /eile

und Col. 11, 28 f. — « S. Col. II, 28 ff. und diese Col. ohen 1 ff. — '.) So

anscheinend nacli IIaii't's Edition; in Col. II, 30 a-na.
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16. [(ilu)lK-Ki-&am sa a-na su-li-i tim-mii {ilu)Nin-a-su i-mi-Ai]^

17". (ilu)Na[mtaru ul is-bat-su asakku ul is-bat-su irsitim(-tim)

is-hat-suy

18. ra-bi-is (ilu)Nirigal la pa-du[-u ul is-bat-su irsitim(-tim)

is-hat-siiy-

19. a-sar ta-ha-az zi-ka-[ri ul im-kut irsitim(-tim) is-bat-suY-

20. a-bu iLU-BiT-A [. . . su is-nii-nia
]

21. a-na kar-ra-di i[t(cl)-li (ilu)Nirigal3 i-lah-hi]

22. kar-ra-du it(d)-lu (ilu)N[irigal^ si-mi . . . su]

23. lu-man tak-ka-ab(p) [irsitim(-tira) pi-^?-i-raa*]

24. u-tuk^-ku sa[ (ilu)iN-Ki-&rtm'' uJ-fu irsUim{-tnnf U-ü-U-ma]

25. a-na SL-hi[-hi ur-tim sa irsitim{-tmi) li-iJc-hi'^]

26. kar-ra-du it(d)-lu (iln)Nirigal an ? [. . .]

27. lu-man tak-ka-ab(p) irsitim(-tim) ip-fi-i-ma

28. u-tuk-ku sa (ilu)li\-Ki-&a>ii ki-i za-ki-ki ul-iu irsitim{-tim)

tis-ti-sa-a^

29. in-ni-id(t,t)-ru-ma u-ta-har [. .] sa ?

30. im-tal-?i^-ku us-fa-an-na-an^^

Col. IV.

1. ki-ba-a ib-ri ki-ba-a ib-ri

2. ur-tim irsitim(-tim) sa ta-mu-ru ki-ba-a

3. ul a-kab-ba-ku ib-ri ul a-kab-ba-ku

4. gum-ma ur-tim frsitim(-tim) sa a-mu-ru a-kab-bi-ka

5. [. Ä-Jüi' ti-sab bi-ki

6. [In- . -x-AL^^] lu-si-ib-ma lu-ub-ki

7. [ ] ? : MIN sa tal-pu-tu-ma libba(-ba)-ka ih-du-u

8. [ ] '?-ri la-bi-ri kaP^ ma-tu i-l-al^^

9. [ sa ta^^Jl-pu-tu-ma libba(-ba)-ka ih-du-u

10. [ t]i i-pi-ri ma-li

1 S. Col. II, 20 u. 23 ff. — 2 So nach Haui't's Schatzung(!) auf K 2774,

was zu unsrer Erg. vorzüglich stimmt. — 3 S. zur Erg. Z. 2G. — 4 S.

zur Erg. Z. 27. — 5 Im Text anscheinend ijk. S. aher Haitt I.e. p. 100.

— 6 S. Z. 28. — 7 S. Col. IV, 1 f. — 8 So nach IIaipt 1. c. p. 100.

Oh nicht, statt sa, la zu lesen? Beachte, dass dafür im Text Gis steht.
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[hat ia-bani, den hinaufzubringen die Mutter Ninazu's ge . . that],

Na[mtäru (ihn) nicht gepackt, ein Unglück ihn nicht gepackt,

hat die Erde iha gepackt],

hat der „Kauerer" Nerigal's, der nicht loslasse[nde, ihn nicht

gepackt, hat die Erde ihn gepackt],

[ist er] am Ort der Schhicht der Män[ner nicht gefallen, hat

die Erde ihn gepackt.]"

Der Vater ia [hörte sein , . . und]

spricht zum Gewaltigen, dem H[elden Nerigal]:

Gewaltiger, Held N[erigal. Hör' sein . . .]!

[Öffne] alsbald das Loch [der Erde und]

der utukku [ia-bani]'s [steige aus der Erde empor und]

[sage seinem] Bruder [das „Gesetz", der Erde]"!

Der Gewaltige, der Held Nerigal ..[...],

öffnete alsbald das Loch der Erde und

Hess den utukku ia-bani's wie einen Wind aus der Erde her-

ausfahren.

Sie . . . ten und ..[..].,,
berieten sich, er . . te:

Col. IV.

„Sage, mein Freund, sage, mein Freund,

das „Gesetz" der Erde, das du gesehen, sage!"

„Werd' ich (es) dir nicht sagen, mein Freund, werd' ich (es)

dir nicht sagen?

Wenn ich dir das „Gesetz" der Erde, das ich gesehen, sage,

[. ]., setz' dich, weine!"

[„Ich will . . en], will mich setzen, will weinen".

„[ ] . : dass., den du berührtest, dass dein Herz sich freute,

frisst [....] alter [.] . . das ganze Land.

[ , den du] berührtest, dass dein Herz sich freute,

[ ] . ist voll von Erdstaub.

usttlä würde „liess emporsteigen" lieissen. Im Text p. (II: n, lu av mal
8A {= gar) rjis a(?). — 9 Nach dem Text aber ansclicincnd ir,. — lo Oder

an + .SM? — 11 Zu lesen und zu erg. nach Z. 8 am EndeVV — 12 V.rg,

nach Z. 5. — va Doch gewiss niclit zu kal-ma-tu (wohl ein einzelnes Würm-
chen) zu verbinden. — 14 Oder lir)ib(p) oder d{t)an. — 15 S. Z. 7-
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11. [. . . . ina i-piy-n it-ta-pal-si-ih

12. [. . . . ina i-piy-n it-ta-pal-si-ih

13. [ ] a-ta-mar

14. [ ] ka ? ? ?

Col. V.

1. ki-i su-ri-in-ni dam-ki t(t,d)up(b)-[. . .J?

2. ki-[* ] ?

3. ^sa ina d(t)ar-BAT ??[...]? ta-mur [a-ta-mar]^

2. lu-man a-na ? [...]? na-sa(i)h s(s)ik-ka-[. .]

1. sa mn-ti an-har ? [i-mn-tu] ta-mur [a-ta-raar]^

Col, riK

1. ina ma-a-a-al sa-lil-ma

2. mi za-ku-ti i-sat-ti

3. sa ina ta-ha-zi di-i-ku ta-mur a-t[a]-m[ar]

4. abu-su u ummu-su ris-su na^-su-u

5. u assat-su ina muli-hi[-.v?f • . .
]

6. sa sa-lam-ta-su ina siri na-da-at

7. ta-mur a-ta-m[ar]

8. i-k(k,g)im-ma-su ina irsitim(-tim) ul sa-li[l]

9. ga I-k(k,g)im-ma-su pa-ki-da la i-su-u

10. ^ta-mur a-ta-mar*^

11. su-ku-la-at d(t)i-ka-ri ®ku-si-pat a-ka-li

12. sa ina su-ki na-da-a ik-kal'^.

1 Erg. nach Haupt a. s. k. t. 120 Rev. 6. Nacli Delitzsch, Hanau: p. 529

vicUeiclit zu ana kalckari = „zum Erdboden" zu erg. — 2 Die ff.

3 Zeilen auf K 3475 der Anfang von Col. VI. — 3 Erg. nach Col. VI,

Z. 3, 7, 10. — 4 So nach K 2774. S. Anm. zu Col. V Z. 3 v. u. —
5 Var. Reste eines andern Zeichens, vielleicht is. Ob aber dies zu t[.s-

su-u] „(haben) erhoben" zu erg., wohl zweifelhaft. — 6 So auf K 2774.
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[ ] hat sich [im Erdstjaub niedergekauert;

[....] hat sich [im Erdst]aub niedergekauert.

[ ] hab' ich gesehen.

[ ]•[•••]

Col V.

Wie ein schöner Pfeiler . [.

wi[e ].

Wer in ....[..] ., sahst du, [sehe ich]

:

Alsbald SU . [. . . .] [. .] .

Wer den Tod . . . [starb], sahst du, [sehe ich]

Col VI.

Im Schlafgemach ruht er und

trinkt reines Wasser,

Wer in der Schlacht erschlagen ward, sahst du, [s]e[he] ich

Sein Vater und seine Mutter erheben sein Haupt

und sein Weib [....] auf [ihn].

Wessen Leichnam auf das Feld geworfen ward,

sahst du, se[he] ich

:

Sein fkimrau ruh[t] nicht in der Erde.

Wessen ikimniu Keinen hat, der sich (um ihn) kümmert,

sahst du, sehe ich

:

„Essen gelassenes'' (im) Topfe, die Reste von Essen,

die auf die Strasse geworfen wurden, isst er.

Nacli IlAiTT p. 78 und 101 f. war auf K 3475 schwerlich Raum genug

dafür. Mir sclieint dies nur für Z. llf. zutreffend. Vgl. Z. 4 f. oben mit

der entspr. Zeile (> in K 3475 Col. VI (wo vielleicht 8 Zeichen zu erg.).

Viellciclit fehlte in K 3475 in Z. 10: sa ina süki nadä; ikkal kann dort

natiirlich nicht zugleicli gefclilt liaben , wie IIavpt p. 78 und p. 102 nur

auf Orund seiner eigenartigen Interi»rctation p. 70 1. c. annehmen kann.
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Anhang zum GilgamisCNiinrod)-Epos.

Beschwörungshymnus an Gilgamisi.

Obvers.

1. (ilu)Gilgamis sarrn git-raa-lu daya(ä)n (ilii)A-nan-n[a-ki]

2. rubü mus-ta-lu rab-bu sa nisi [(- Pluralz.)]

3. ha-'-it k(k)ib(p)-ra-a-ti sa-tam irsitim(-tim) bil sapl[atij

4. daya(ä)na-ta-ma ki-ma ili ta-bar[-ri]

5. ta-az-za-az ina irsitim(-tim) ta-gam-mar di[-nu]

6. di-in-ka ul in-nin-ni ul ira-mis a-ma[t-ka]

7. ta-sal ta-ha-ti ta-da-ni ta-bar-ri u tus-ti-N[2V]

8. (ilii)Samas sip-fa u purussä ka-tuk-ka ip-kid

9. sarri sakkanakki u rubi mahar-ka kaai-sii

10. ta-bar-ri ti-ri-ti-su-nu purussä-su-nu ta-par-ra-as

11. ana-kii pulänu mär puläni Sa ili-sii pulänu (ilu)istar-su ^u-

läntüm{-tüm)

12. marustu^ im-hu-ra-an-ni-ma di-na a-na da-an

13. purussä(-a) a-na pa-ra-s[i] mahar-ka ak(k)-mis(s)

14. di-ni di-in [pitntssä-a-a^] 2^ur[us]{-ti[sY)

15. u-SLih mur[sii Jim-mi sa] zumri[-ici\

16. kus-sid mim-ma lim-n[u .sa sTr{än)i-ia u b{p)iiäni-i(i]

17. limuttu^ sa ina zumri-ia [iTr{än)i-ia u h{p)uani-ia {ib)basri{-uy]

18. ina ümi(-mi) an-ni-i J[i-it-ta-si-ma ana-lcu nu-ra Ju-imir'']

19. u-sar-ri-ih-k[a
]

20. u-p(b)u-iin-ta illita[(-ta) as-fa-jni-aJc-Jia^]

21. akki(-ki)-ka (immirii) nik[i ]

22. u-kar-rib-ka (subätu)^ husgä [ ]

1 Nach Sm. 1371 -}- Sm. 1877, veröff. von Haiu-t Nimrodepos p. 93 f. Zur

Ucbcrsetzung siebe Jekemias 1. c. p. 3 f. Sonst s. noch Bezold, Cata-

logue Vol. IV, p. 1482 zu Sm. 1371. — 2 Gesclir. sa-gig, auch = an

z{s)illi und ik(k)1c(J:)ihn mit älinlirher oder gleicher Bedeutung wie wm-

riistu. — 3 Vielleicht Spuren von a erhalten. — 4 Geschr. ta[r](-m[s]).

Zur Erg. s. z. B. Z. 12 f. und IV R'^ 59 [Gd] No. 1, 5a. — 5 Geschr sa
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Anhang zum GilganiisCNimrod)-Epos.

la.

Beschwörungshymnus an Gilgamis.

Obvers.

Gilgamis, vollkommener König, Richter der Anun[naki],

der Fürst, der ;,ausfragende", der gewichtig(st)e der Menschen,

der die Weltteile überschaut, Verwalter der Erde, Herr des

Unter[en]

!

Du bist Richter und prüf[st] wie ein Gott.

Du siehst in der Erde, vollendest das Ger[icht].

Dein Gericht wird nicht geändert, nicht missachtet [deine] Red[e].

Du fragst aus, untersuchst (und) richtest, du prüfst und bringst

zur[echt].

Saraas hat Rechtsspruch und Urteil deiner Hand anvertraut.

Könige, Landpfleger und Fürsten knien vor dir.

Du prüfst ihre „Befehle", urteilst ihr Urteil.

Ich, der und der, Sohn des und des, dessen Gott der und der,

(d)essen Göttin die und die,

„Schmutz" ist wider mich gekommen und, damit gerichtet werde,

ein Urteil geurteilt werd[e], bin ich vor dir niedergekniet.

Richte mein Gericht, urtei[le mein Urteil]!

Reiss' heraus die [böse] Kran[kheit meines] Leibes,

erwische alles Bös[e meines Fleisches und meiner Muskeln]!

Das Böse, das in meinem Leibe, [meinem Fleische und meinen

Muskeln (entstanden) ist],

m[ög'] an diesem Tarje [hinausfahren und ich möge Licht

schauen]

!

Ich habe d[ir] herrlich gemacht [ ],

[habe dir] reines Up(b)untu-Mehl [hingeschüttet],

habe dir (Lamm)opfer geopfert, [ ],

habe dir ein Festkleid dargebracht [ ],

(= gar) + HUL. Vielleicht auch lumnu zu lesen. — 6 Z. Erg. s. z. B.

IV W 7 Col. II, 4. — 7 Z. Erg. s. z. B. ibid Z. 7. — 8 Zur Erg. s. IV

W 25 Col. II 18 f. KU-KUR-MAi, nacli IV R- 8 Col. III 1 ft". und s ff. -. n-

b{i))utitu. S. auch Gj7<7.-Epos Tafel V Col. II (III ) Z. is o. ]>. 102, wonach

das assyr. Aeciuivalcnt von ku-ktr-mal auf einen Dental oder Zischlaut

ausgeht. — '.) Vielleicht mitzusprechen.
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23. (isu) MA-Tu (isu) irini (isu)^[
]

24. ma-am-mi hurasi täbi [ ]

Rev.

mahar^ (ilu)A-nua-na-ki [ ']

Ib.*

Hymnus auf Gilgamis oder Gilgamis und Jstar?

Ohvers.

1. ]äa (ilu)Gilgamis si-pir man^ P*^ [.] gi ? ?

2. ]tup-s(s)ar Bar-sip(Ki) a-sib Assur a-sib (ala)Arba-il

3. (i-s]ih i-kur-ri bit l-mas-mas'^

4. /]i-' kar-tup-pa-a-ti ri-kis kabli-su-nu

5. ti]ams{s)arl^ u-kin-nu ina bir-kl-sa kan-tuppä(-pa-)ti^

ina ri-kis kabli-sa

6. k]a ki-in-ni a-gu-u sa kakkadi-ki

7. f]kalli-su sa nägir (mätu)Assür(Ki)

8. ]? bi-lit sami(-i) (isu) sigar uk(k,g)ni

9. JTJi^-KAR (ilu)Gi]gamis ^^n« dil^« ? [. .]

10. ]?-fM a-na nägir [. . .]

11. 4']«W-tiip-pi [•..•]

(Vom Revers Reste aus der Mitte der letzten 5 Zeilen erhalten

;

IIa."

Inschrift des An-a-an.

1 An-a-an •'^ 2 aba(-ba) ki^^-su-lu-ku-gara 3 Unuga(-ga)

1 ( )der Teil eines Z. ? — 2 Oder pän. — 3 Der Folgeweiser = der

ersten Zeile der folgenden Tafel der Serie lautet : in at-tu-nu {ilu)A-nun-

na^-ki ....]= Bescliwörung(sformel) : Ihr, die Anunna[ki ....]. —
4 Nach Rm. 908, verötf. von Haiti 1. c. p. 89. — 5 Oder nis, oder isrä

(= 20) oder ^arru (= Konig). — 6 t*[sV — 7 Oder I-bar-bar. — 8 Lies

u] + GUR + Pluralzeiclien V — 9 Geschr. Tvr-tujipu -\- p(i -^ Pluralz.;

kann auch als : tup-pa-äti (also gleichfalls tnppäti) aufgefasst werden. —
10 Oder i,.\L. — ii Sumerische Inschrift auf einem „cream-colored soap-

stone tahlet", veröff. von IIiij-kkcut, Bahylonian Expedition \,iV\.\b als

No. 26. S. dazu Hommel in d. Proceedings of the Society of Biblical
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[habe dir] ein . . schiff aus Zedernholz, ein [ ],

[habe dir] ein ScJnvert von gutem Golde [ ]

Rev.

vor den Anunnaki [ ]

Ib.

Hymnus auf Gilgamis oder Gilgamis und Istar?

Obvers.

] . Gilgamis das Werk (von) ,.[.],..

] Schreiber von Borsippa, wohnend (in) Assür, wohnend (in)

Arbela,

woh]nend (in) den Tempeln des Hauses Emasmas,

mä]chtig der Schreibtafel- . . -e der Binde ihrer Hüften,

S]chwerter hinstellte in ihren Schoss, Schreibtafelrohre in die

Binde ihrer Hüfte,

] . stell' hin die Königsmütze deines Hauptes!

] (sein) [Pa]last des Vogts von Assyrien.

] . Herrin des Himmels, des- Geivölhes von Lazurstein.

Tafe]lserie (von) Gilgamis zu . [. .]

] . . zum Vogt [. . .]

] Schrei btafel[r]oh[r . . . .]

in der vorletzten wohl sarrii-tu = „Königsherrschaft'' zu lesen.)

IIa.

Inschrift des Ana an.

1 An-a-ak, 2 der AeJteste des Volks 3 von Erech, 4 der

Archacolof/!/ Vol. XVI p. lo ff., Hitj-reciit, Assyriaca p. 101 ff. (Wixck-

LER, Altorientalische I orschunyen I, 274) und liiLi'UEciiT, Babylonian

Expedition I, ii, 48 Anna. 3. — ta Lesung zweifelhaft. Nach IIiLriiEcuT,

Assi/riaca p. 103 ff. ist der Name abgekürzt aus .\N-.\-AN-Gis-nun.\(-7<A),

dem Namen eines Sohnes N.\H(//i/)-.s'/-wu'-a's von C/V»Ä'-Krech nach 82-7-

14, iHl (Keilinschr. BiJilioihel: III, l, Ö4 f.) , und sind die Triiger lioidor

Namen identisch. Nacli IIüm:\iel 1. c. ist mit dem Urhelier unsrcr In-

schrift identisch Ami-ma-ilu (V oder Ilu-ma-ilu ?) , der Gründer der soge-

nannten 2ten Dynastie von P»ahvlon. — in Das Zeichen im Text vereinfacht.
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-gl' 4 dumu Bir--M-mi-a. 5 bad Unuga{-ga) 6 nig-dim-dima(-

ma) labira\-rR) 7 (dingir) GiP-ga-mi(i)s-gi' 8 ki-bi ni-iu-gi-a

K 43 etc. Obvers 87 f.

Tl. 37 in irsitum(-tum) irsitum(-tum) irsitum{-tum)-ma

Z. 38 (ilu)Gilgamis bil ma-mi-ti*^-kii-nu

K 4338a + K 4358a{\) Col. VI, 2 f.

2. (gis)raa-?-KAL-tuk = i-lip (ilu)Gi]gamis

(gis)ma-gis-tuk == min min

(Es folgt (gis)ma aba(-ba) = min a-bi d. i. dass. des Aeltestcn.

das Schiff einer Stadt, vielleicht Erech (oder Kis?), genannt

Hd.«

K 2054 Bev. Col. II, G
ff.

6. KAL^-ga imin^" =- (ilu)(G[i]s-BiL' d. i.)Gil-ga-mi(i)§

7. KAL^-ga imin'" = muk-tab-lu

8. KAL^'-ga irain'° = a-lik pa-na

82—7—14, 509 Ohr. 2 von tt.

[. .] lJT-napi§tim(-tira) .sarru illik mahri sa (\\\\)])a.-gan ? ? ? ? ?

1 Zum Genitivsuffix gi s. m. Kosmologie p. 192 Anm. 2.-2 Geschr.

NAB (nach 83—1—18, 1332 Obv. II, .19 ff.) = assyr. na-a-h{p)» , ita-a-ri

{= Fluss'?), BU, ti-am-tum (= Meer), i-la-an (die zwei z7m's). Kaum
zweifelhaft, oh sumerisch {Nah) oder, was wegen des 2ten Teils des

Namens weit besser, assyrisch [B^l) zu lesen. Bed. : „.BeZhöre!" —
3 So unter der Annahme, dass das assyrische Wort lahiru = ;,alt" ins

spätere gelehrte Sumerisch übergegangen ist. „.\It" hiess im Echtsume-

rischen sun (gesclir. had) und si, vielleiclit darauf zurückgehend: Für

assyr. klma lahiri-ki d. i. „gemäss seinem alten (nämlich Original)"

in Unterschriften geschriel)cn : si -f 1;i{i) (V R 32, 5t)) und si -f- kim (=
gemäss) (III R 2, 43). Dass kim in der Bedeutung ki{i)-inu — sum. gi-i,
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Sohn des Bcl-simia , 5 (der) die Stadtmauer von Erech, 6 ein

altes Werk 7 des Gilgamls, „an iliren Platz zurückgebracht hat".

IIb.

K 43 etc. Ohvers 37 f.

Die Erde, die Erde, die Erde {und)

Gilgamis (.s/)h7) der Herr eures „Schwurs".

Hc.

K 4338a + K 4358al}) CoJ. VI, 2 f.

Schiff des Gilgamis

dass. dass.

Vorhergehen in Col. V", getrennt von Z. 2 durch Z. 1, in der

wird, die Namen für Schiffe verschiedener anderer Städte.)

Ild.

K 2054 Rev. Col. 11, 6
ff.

Gilgamis

Krieger

Führer

Ile.

82—7—14, 509 Obv. 2 von n.

[. . .] ÜT-napistim, der König, der Vorgänger, de>? Dagan ....

lehrt Rm. 2, 588 Ohv. 28 (Meissner, Supplement p. 25 hinten). Aus

si-(ji konnte durcli Assimilation si-M werden. Also .st = lahirii = „alt"

zwiefad» bezeugt. P^ndlich hat si-LU = lahiru wenigstens in der Bedeu-

tung „schwach" die Lesung si. Ein echtsumerischer auf -r{a) ausgehen-

der Lautwert von §i-LU nicht bezeugt. Uehrigens ist Buünnow List

No, 9450 nacli Z. f. Asaijr. IV, 4P)2 zu verl)essern. — i Geschr. gis-iiil.

S. 0. p. lief. Anni. 1. — h S. TAl,i.(ii i.'^T, Maqlü II, p. 4, 54 u. .57. —
6 Var. ma-mit. — 7 Veröff. in II R. 4(3 und zuletzt von Delitzsch, Lese-

stücke' p. 88. — 8 Veröff. in V R. 30,6 ff. — 9 Vielleicht liya (kai, -f-

(ja=U(ja(Y)i-(ja)) zu losen. — lo Die Zahl 7 ! Bedeutet li(jaCi)-imin „der

siebenmal Starke"? — u Veröff". von Stkass.maieii in Z./",-4s.sj/r. IV p. 3Gi>.
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III.^

Belagerung von Erech.

2. [{amllu) rfü ina kirhiti] b(p)u-la-su u-ma§-[.?a>*]

3. [is-zah . .]-?-Pluralz.-su-ma it-ta-rad ana a[-^?]^

4. [(amilu) mala]%u ina näri (isu)ilippi-su ut-ta-ab-[bi]

5. {mi-na\ a-ba-si^-ma i-bak-ki zar-bi§

6. [. d(t,t)i]n-ua^ (alu)K(G)an-k(g)an-na-sa^ ha-sa-la ih-gul

7. [i . -]du-sa mu-ri-si-na atänäti

8. [i]-zi-ra pu-ri-gi-na lit-rab?^ii^

9. ki-ma b{p)u-lu um-ma-ni i-/ta<^-ti

10. ki-ma summäti i-dam-mu-ma ardäti

11. iläni sa Uruk su-pu-ri

12. it-tu-ru a-na zu-um-bi-i i-]iab(p)-b(p)u-b(p)u ina rl-ba-a-ti

13. si-i-du sa Uruk su-pu-ri

14. it-tu-ru a-na s(s)^ik(k)-k(lv)i-ira-ma it-ta-su-u ina nu-un-z(s)a-

ba-a-ti

15. 3 sanäti alu^ Uruk la-mi (amilu) nakru

16. abulli ud-du-la na-du-u /mr-g(k,k)ul-]a

17. (ilu)Is-tar a-ua (amilu)nakri-su ul i-sak-kan kakkad-sa

18. [(ilu)B]il pa-a-su i-pu-us-ma i-kab-bi

19. [a-na (ilu)I]s-tar sar-ra-tum a-ma-tum i-zak-ka[r]

20. [....] Iibbi{-bi) Nippur kata-a[-a]

21. [. . . al ta-si]-la-ti-ia Babilu^" bit ba-du-ti[-ia]

22. [ |?-ia at-ta-din kätä-a[-a|

23. [ ]? i-tap-la-si BAV-s[ip^\Ki)\

24. [ ]lial^' UT-?
[.J

25. [ ] iläni rabüti

26. [ ]
(ilu)Sin abu[-/.-/]

1 Nach K 3200, veröff. von IlAurT 1. c. p. 51. S. zur Uebcrsetzung

Ali'R. Jeremias 1. c. p. 15. S. ferner Bezüld , Catalogue p. 512 zu

K 3200. — Geliört, obwohl vielf'acli dazu gerechnet, gewiss nicht zum

Gilgamis-K^os. Icli wiisstc wenigstens nicht, wo es darin nach seinem

Inlialt eingeordnet werden könnte. Von einer Belagerung der Stadt des

Gilyamis liest man — gegen die herrschende Meinung — im GihjamU-

f^pos nirgends. — 2 Oder zu a[-li „Stadt" oder n[äri „Fluss" zu erg.?—
3 Geschr. [{aimlu) ma-diJ-du =?«rt/fl/a«.— 4 Vielleiclit Um zu lesen. — f) Viel-

leicht all k{y)an-k{g)an-na-)ia zu lesen (= der Stadt, ihre k{g)ank(g)annu).
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III.

Belagerung von Erech.

[Der Hirte] verlä[sst auf dem Anger] sein Vieh,

[lässt] seine [. .] . [im Stich] und geht zum Rohr[dickicht] hinab.

[Der Schif]fer versenk[t| im FJusse sein Schiff

und weint qualvoll: ,.[Was] soll aus mir werden?

[. .] . von K(G)ank(g)annasa zerschmetterte er zerschmettern(d)".

Es [.] . . en ihre Füllen die Eselinnen,

es hasst[en] ihre Kälber die grossen Wildkühe.

Wie das Vieh hr/iUt das Volk,

wie Tauben wimmern die Mädchen.

Die Götter von Hürden-Erech

verwandelten sich in Fliegen, summen auf den Plätzen.

Die Schutzgötter von Hürden-Erech

verwandelten sich in Mäuse und gingen hinaus durch die . . .

3 Jahre (lang) umlagert die Stadt Erech der Feind,

sind die Tore verriegelt, die Türschlösser angelegt,

„setzt^' Istar „ihr Haupt" nicht auf ihren Feind.

[Bi]l tat seinen Mund (auf) und spricht,

sa[g]t [zu I]§tar, der Königin, die Worte:

,.[. . . (ist)] mein Herz, Nippur rae[ine] Hände,

[. . . die Stadt] meiner [Won]ne, Babel das Haus [meiner] Freude.

[. . . .] mein-[. .] . hab' ich me[ine] Hände gegeben
;

[ ] . Bars[ip] anzuschauen.

[ ]•..[.]

[ ] die grossen Götter.

[ ] Sin, [dein] Vater.

-.srt könnte sich aber niclit auf alt beziehen, da dies mascul. generis.

—

6 Geschr. i-rr = lihi -f rahü(ü)ti. Vgl. — falls so /u lesen — lit-

z{s)az{iß)äti (s. Delitzsch, Handtcörterbuch p. 572 f.). Möglich, dass den

Zz. LIT 4- GAL ein Wort entspricht. — 7 Vielleicht i-pati zu lesen. —
8 Die Lesung sili-ku mit s und k für den kik-ki geschr. Tiernamen nicht

»icher. — 9 Wohl nicht ledijrlicli stummes Determinativ, da oben in Z. 11

und 13 nicht vor Urul- geschrieben. - i<t Gcsdir. tin-tih(ki). Viel-

leicht Tiniir zu lesen. — ii Geschr. .mIi|V — la Oder t,\[ii| — luv, litt,

Sil, }}as'f

Jensen, Mytlion u. Kpon. 1"
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X. Ia(?) nnd Atar-hasis(?).

Coi. 1 (vn).

(25.) ^[sanütu 8a]tt[u ina ka-sa-di , . . na(-)k(k,g)an .]

(26.) [salultu] satt[u ina ka-sa-di]

i) Nacli K 3399 -f K 3934, copiert und mir freundlichst mitgeteilt

von ZiMMEEN. Eine Seite grösstenteils in Lichtdruck veröff. in Bezold's

Catalogue V auf Tafel VIII hinten. Auf dieser einen Seite erhalten je

ein kleinerer Teil von 2 Columnen und ein grösserer von einer rechts

hiervon befindlichen, auf der anderen ein kleinerer einer rechten Columne.

Nicht sicher, was Obvers und was Revers, und darum auch die Reihenfolge

der Columnen nicht gesichert. Vorausgesetzt indes, dass der Text eine

längere Tafelunterschrift trug, könnte sie wegen der Kleinheit der Lücke

unten links auf der Seite mit den 3 Columnenfragmeuten nicht hier,

müsste daher auf der anderen gestanden haben , sodass diese der Revers

wäre. Nun ist aber der Inhalt dieser Annahme nicht ungünstig : Am
Schluss der rechten Columne auf der Seite mit den 8 Columnenfragmen-

ten heisst es , dass eine allgemeine Unfruchtbarkeit unter den Menschen

entsteht. Dahinter wäre nach dem Vorhergeh. (Z. 21 ff.) eine Bitte um Ab-

wendung dieses Verhängnisses und die Abwendung selbst zu erwarten.

Und nun berichtet gerade die rechte Columne der anderen Seite , wo ihr

Fragment einsetzt , von je 7 Männlein und Weiblein , welche die Göttin

Mami (vielleicht unter ^Mitwirkung einer anderen Göttin, dann wohl der

Istar) von je 7 Frauen „schön bilden" lässt. Darnach darf man also diese

Col. vorläufig für die 4te der Tafel halten. — Auf den ersten Blick

könnte man in dieser Menschenbildung wohl die Schöpfung der ersten

Menschen sehen und sie darum doch vor die andere Seite der Tafel ein-

ordnen. Aber nach meiner Auffassung ist das wohl unmöglich. Man
müsste dann , was ja allerdings nicht ausgeschlossen scheint , unter den

14 in Z. 9 genannten Müttern 14 Göttinnen vorstehn. Aber in jedem

Falle würde diese Erzälilung von dem entsprechenden Teil des Berossi-

schen Schöpfungsmytlius vollständig verschieden sein. Und das spricht

doch nicht gerade dafür, dass wir in unserm Mythus wirklich einen von

der Urschöpfuug des Menschen haben. — Bemerkenswert sind die Opta-

tive in Z. 15 ff. des Revers (?), unmittelbar im Anschluss an die p]rzäh-

lung, in einem durdi den Teilungsstrich davon getrennten neuen Ab-

schnitt. Da zwisclien beiden Teilen kein Redender genannt wird, so ge-

hören die Erzählung und die Wünsche oder Weisungen einer und der-

sell)en Person an, einem Gotte oder einem Menschen. Möglich, dass diese

in den Zeilen vor Z. (1) des Revers (?) genannt war. Möglich aber auch,
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X. Ia{?) nnd Atar-hasis(?).

I.

Col I (VI?).

[Als das zweite J]ah[r herankam ].

[Als das dritte] Jah[r herankam],

dass sie ausserhalb des Textes zu suchen ist. Denn man darf im Auge

behalten, ob die ganze Erzählung nicht vielleicht eine Beschwörungsle-

gende ist wie z. B. der Text o. auf p. 38 ff. , herzusagen und hergesagt

vor und zu Nutz und Frommen einer Schwangeren , deren Tag und

Stunde nicht mehr fern. Z. 15 ff. des Eevers würden sich als Anweisun-

gen nach bekanntem Schema damit verbinden. — Wie Zimmern mit Fin-

digkeit und Scharfsinn erkannt hat , finden sich Z. 17 ff. des Revers in

genau oder ungefähr gleicher Gestalt in dem sehr schlecht erhaltenen Text

Bu. 91—5—9, 269 Rev. in Z. 20 ff. (s. Cuneiform Texts from Bdbylonian

Tablets, &c., in the British Museum Part. VI) wieder. Daraus lässt sich

mit ZiMMERX auf einen dem unsrer Tafel ähnlichen Inhalt oder Zweck dieser

Tafel schliessen. Und in der Tat wird darin entsprechend den Zz. 11 ff.

Rev. unsers Textes in Oh\. Z.6ß. die iristu 3Iami wohl die sa(V !)-as-SM(V !)-

ru(?\) fca(?!)-m('r'!)-a(':'!)-a((V!) a-miiwiyiu-tiC? \) [dass wirklich so zu le-

sen ist oder doch so gelesen werden kann, bestätigt mir in letzter Stunde

King durch eine fr. Mitteilung] d. i. „die Mutter (der Mutterleib), die

die Menschen bildet" genannt. Zimmern hebt nun Z. 22 ff. des Ubvers

davon heraus, Z. 22: ilu istin litbuhüma d.i. „sie mögen einen Gott hin-

schlachten" (vielleicht genauer: „sie mögen einem Gotte den Hals durch-

schneiden", aber kaum: „den Kopf abschlagen"; s. IV R 16,68 und IV

R 7, 10) und Z, 24ff.: ina siri-su{?l) u dämisu (ilu{?))Nin{'?)-an(^^)-na{'?)

[.] ?-»ia Zi-.s'i(V) ti-it-ta{'t' l) = ., mit (aus?) seinem Fleische und seinem Blute

. . (die Göttin) Nin-anna{^i) und möge (Lehm)erde . . -en". Zweifellos

haben wir — Zimmern folgend — hiermit die Berossische i^rzählung von

der Urschöpfung des Menschen zusammenzustellen , wonach der Mensch

aus Erde und Götterblut geschaffen ward. Aber darum braucht doch

in Bu. 91—5— 9, 2G9 nicht gerade diese Legende vorzuliegen. Denn wir

wissen ja zur Genüge, dass die Götter es durchaus nicht bei einer ein-

maligen Menschenschöpfung haben bewenden lassen. Und die vorher-
gehenden Zeilen 7 ff. sprechen wohl durchaus gegen eine solche An-

sicht. Denn darin wird ja, wie wir eben feststellten oder doch höchst wahr-

scheinlich machten , die Götterniutter bereits als die Bildnerin der Men-

schen angeredet (Z. 7 beginnt mit at-ti-i-ma(l) = „du"). Also muss sie

bereits vor dem in Z. 22ff. Erzälilt(;n Menschen geschaffen haben! Ich

glaube, dass hier wie in unserm Text nicht der erste, sondern irgend ein

IM*
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(27.) ni-su i-?[. ...]?? it-faJc{k,(j)-[yu]

/ 28.) ribiltu sattu i-na [ka-sa-di .] ? ma z(s)a zi su ru ig(k,k)-ru-ni

(29.) rap-sa-t[u . . .j-si-na is-si-ka

(30.) ka-t(d)a is(s,z)-?[. it-ta]l-la-ksi ni-su i-na su-ki

(31.) hamultu sattu i-na ka-s[a-di] i-rib^ ummi märtu i-da-gal

(32.) ummu a-na märti ul i-pa-ti -bäbi-sa

(33.) zi-ba-ni-it ummi märtu i-n[a-tal]^

(34.) zi-ba-ni-it märti i-na-taP [ummu]

(35.) siissjtu^ sattu i-na ka-sa-di il-tak-nu ana nap-ta[-ni märtu]

(36.) [ana'^ .] ?-sa-ti b(p)u-na il-tak-nu: im^-la-ni ma-su[. . .]

(37.) bitu il-ta-nu sanri(-u) i-[ri^-]ia-ma]

(38.) ki-i simti^: simäti^ pa-nu-si-n[a kat-mu]

anderer Scliöpfuugsakt aus dem Leben der Menschenmutter erzählt wird

und dass der Zweck auch dieser Erzählung war, sie durch die huldigende

Darstellung einer ihrer Taten giinstig für die hoffende Mutter zu stimmen.

Ebenso bin ich der Ansicht , dass die Erzählungen in beiden Texten ver-

schiedenen, nicht demselben Vorgange entsprechen. Jedenfalls liegt kein

Grund vor, sie zusammenzuschweissen und geht dem gemeinsamen oben

erwähnten Passus in ihnen ganz Verschiedenes vorher. — Der Name

Atar-hasis C^) wird Atar -\- vi geschrieben. Atar-hasls — „sehr gescheit"

ist eine geläutige Verbindung. So heisst das Adlerjunge im I^awa-Mythus

(o. p, 104 Z. 10 oben und p. 106 Z. 39), so heisst Adapa im ^cfaj)a-My-

thus (o. p. 92 Z. 8), so UT-wajwsim im Gi/^/amis-Epos und im 2ten Sint-

fiutbericht (o. p. 242 Z. 196 und p. 254 Z. 11), so wohl derselbe im unten

zu nennenden und unten auf p. 288 ff. behandelten Texte. Nun ist ri

= uznu = „Ohr" und tiznu ist allerdings nicht = „Verstand" (gegen

Delitzsch, Handw. p. 37 f.) , wohl aber gilt auch das Ohr den Babj lo-

niern als Organ des Verstandes. Es ist darum eine wohlberechtigte Ver-

mutung Zimmern's, dass Atar-vi Atar-hasls zu lesen und der Träger des

Namens, der Diener des /a ('?), mit dem Helden der Sintflut, dem Diener

des Ia('^), identisch ist. Der weiteren l'olgevung Zi.mmern"s freilich, dass

unser Text in einer Schilderung der Sintflut gipfelte, kann ich nach dem

oben p. 274 f. Bemerkten vorläufig nicht beipflichten. Ich halte indes

die Vermutung für nicht zu kühn, dass auch Adapa, der atar-Jiaslsu, der

Diener des Ia(Y), derselbe Atarliasls ist. Zimmern ist nun ferner ge-

neigt, unserm Text .uuli einen von Scheil in Band XX des Becueil de

travaux veröff. Text anzuscbliessen , in dem man allgemein ein Fragment

eines neuen Sintflutberichts erkennt. Auch hierin wird Atarjiasis genannt,

wie auch sein Herr, also wohl ia{'i\ und in Col. I. Z. 18 findet sich, wie

Zimmern beobachtete, anscheinend dieselbe Verbindung von iklu mit is-
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die Menschen ..[..,].. wurden Fei[nd].

Als das vierte Jahr [herankam], befehdeten [•]... .,

. . . ten (sie) ihre weit[en . . .],

[gijngen die Menschen ..[..] auf der Strasse.

Als das fünfte Jahr hera[nkam], wartet die Tochter auf das Ein-

treten der Mutter,

öffnet die Mutter der Tochter nicht ihr Tor,

b[lickt] die Tochter auf die Wage der Mutter,

blickt [die Mutter] auf die Wage der Tochter.

Als das sechste Jahr herankam, leg(t)en sie [die Tochter] zum

Ma[le] hin,

leg(t)en sie das Kind [zum .] . . hin, : füllten sich . . [. .],

f[risst] ein Haus das andere auf [und]

gemäss dem, was gehörig ist, „[ist] ih[r] Antlitz [bedeckt]",

(bez. mil-)h{p)ilc(kyu wie in dem ^iar-Pl-Text Col. III, Z. 46u. 5G, ferner

lesen wir in Z. 5 ibid. wohl ri-g[i-i]m-sin d. i. „ihr, nämlich der Menschen,

Geschrei" wie in Col. III, 2, 6, 7, 10, 14 und 40 des ^tor-Pi-Textes u. A.

Darum ist die ZiMiiERN'sche Vermutung durchaus beherzigenswert. Die-

ser SciiEiL'sche Text ist äusserst mangelhaft erhalten und darum nur

wenig Zusammenhängendes daraus zu gewinnen. Dass auch er von gött-

lichen Strafen handelt, scheint sicher, ja sogar sehr wohl möglich, dass

auch die Sintflut darin wenigstens angekündigt wird. Liest man doch in

Col. VII, 14: ababu sa tagabb[ii = „die Sturmflut, die du befiehlst"

und ibid. Z. 21 von einem tarkullu d. i. „Schiffspfalil", der übrigens ja auch

in der Sintttutgeschichte des Gilyamis - E])os genannt wird. Sollte daher

ZiMMERX mit Kecht diesen und den Atar-vi-Text mit einander combinicren,

dann würde er wohl auch mit Recht annehmen, dass dessen Erzählung
in dem ScHEiL'schen Text eine Fortsetzung fand, ohne dass dadurch

meine Ansicht über den ganzen Jtar-vi-Te\t und dessen Bestimmung

hinfällig würde. — 2 Zu den P'rgg. im Folg. s. vor Allem Col. II (V ?)

Z. 38 If.

1 Zur Lesung s. Z. 32. An und für sich auch d{t)an , kal, lib(p)

oder lab(p) möglich. — 2 Oder lies nV AV)er ein Verbum narü l)isher

unbekannt und inäri für itiär zwar denkbar, aber die 15ed. von näru =
„erschlagen" passt hier nicht. — 3 siisitii wie issitu von issu = „neu" für

*idsu'i Oder 1. si(lul{s)tu? Cf. ribütu und JiamuUu. — 4 S. Z. 35. — 5 im

könnte an und für sich auch = säru= „Wind" sein. — 6 Kaum t{d)a,\

zu lesen, idalfia wäre = (es) „verwirrt". — 7 Varianten. Geschr. resp.

Ti und :mi-ti, = res]). (!) aimtu und sinultu nach V R 21», <'7. Nicht etwa

Beide = Beidem, wie die folgende Zeile : nenn : s.\K-nu = simtutn : jtiris-

tum lelirt; denn na.m sonst nie = inriHu, sowenig wie .sak-ku sonst =
= slmiu.
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(39.) ni-su i-na su-Mi(-)k(k)i-/[-^i hal-ta-aP]

(Es folgen noch die Zeilenanfänge (40)^ : sipru^ il-ku-[u] = Sie

[. .]; (42): ti-ir-ti [.] ? M ] = das Gebot [.]...
Herr des Landes [ ]; (44): [.] ta-ia-a-[rM

]

(46): [. .] ? ma [ ].)

Col. II (F?).

(Anfänge zweier Zeilen, nämlich (27): si-?[ und (28): is-

(29.) i-lis (^il[u) Adad zu-un-na-su u-sa-kir]

(30.) is-sa-kir sap-l[is ul is-sa-a mi-lii ina na-ak-bi]

(31.) i[s-s]ur iklu [/.s'-pi(-)k(k)i-i8-su]

(32.) [i-ni-' irtu^ sa] (ilu)Nisaba [: rausäti ip(b)-su-u ugäri]

(33.) [siru pal-ku-u u-l]i-id it(d,t)-[ra-nu ib-bal-kit k(k)i-ri-ira-sa]

(34.) [sam-mu ul u-sa]-a'° su-[u^' ul '-ru]

(35.) \iS-Sa-Tiin-ma a-na ni-si a-sa-hi]

(36.) [rimu ku-sur-ma ui u-si-Hr .v/r^^-r«]

(37.) [ r? [ .
.]

(38.) [^^sanütu sattu i-na ka-sa-di . . .] na(-)k(k,g)an[.J

(39.) [salultu sattu i-na] ka-sa-di

(40.) [ni-su i ] it-tak(k,g)-ru

(41.) [ribütu sattu i-na ka-sa-di . ma z(s)a zi] su ru ig(k,k)-ru-ni

(42.) [rap-sa-tu . . . -si-na] is-si-ka

(43.) [ka-t(d)a is(s,z) . . it-tal-la-ksL ni-s]u i-na su-ld

(44.) [hamultu sattu i-na ka-sa-di i-r2'?»^^]ummi märtu i-da-gal

1 Raum für Soviel? — 2 Vielleicht im Folg. Mehr zu erg., als oben

angenommen. — 3 Geschr. ki. Das Ideogramm hier nicht auffällig, wie

Ti und Mi'-Ti in Z. 38 zeigen. Zur Lesung s. auch ttrti , wohl damit

parallel, in Z. 42. — i mä = „siehe !"(?) sonst ma-a geschr. — 5 Geschr.

IN. — 6 Die Ergg. im Folg. bis Z. 36 inclusive nach Col. III, Z. 44 ff. u.

54 ff. Vielleicht vorher z. T. nach Col. III, 37 ff. zu erg. — 7 Oder inil.

— 8 Wohl ein Wort : is(?)-pi-k(t:)i(-i). Dasselbe Wort vielleicht in Z. f.

Assyr. IV, 36 Z. 12 (vor taturri = „Reichtum"(?)) und in Sp. II 265a Rev.
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[leben] die Menschen in (von) ...[.].

nahme[n] den Befehl, (41) : i-tar-b(p)u-ma [. .] = gingen hinein

[ ]; (43): ma* bil^ mäti { ] = „Siehe, (der)

= [.] barmher[zig ] ; (45) : [.] ? ma sih[ ]

;

Col II (F?).

sur [= Vogel[oder : schützte[ oder iz-zur[=^ verfluchte[. Dann :)

Oben [machte Adad seinen Regen teuer],

uut[en] lüurde er ab(/esperr^, [erhob keine Hochflut in der

Quellhöhlung].

Es [verrin]gerte das Feld [seinen . . .],

[stiess die Brust der] Nisaba zurück. : [{In) den Nächten wurden

die Fluren weiss.]

[Das weite Feld ge]bar Sa[lz
;
(das) ging hinüber in ihren Busen].

[(Grünes) Kraut kam nicht hervo]r, Kor[n . . te nicht].

[Unglück wurde den Menschen bereitet].

[Der Mutterleib war zugebunden und Hess kein Kindchen rich-

tig werden].

[ ][••]•
[Als das zweite Jahr herankam ...]..[.].
[Als das dritte Jahr] herankam,

[die Menschen ] wurden Feind.

[Als das vierte Jahr herankam,] befehdeten[ ...].,

. . . ten (sie) [ihre weiten . . •],

[gingen die Mensche]n [....] auf der Strasse.

[Als das fünfte Jahr herankam], wartet die Tochter auf [das

Eintreten] der Mutter,

Z. 250 (Z. f. Assyr. X, 18 ii. Ckaig Bei. Texts I, 51), wo «ra/d-a is-siK-Aw

= „leeren . .
." im l'arallclismus mit itmallü pas{s)allu — „füllen . .

."

(nach Sanherib Kuyundjik IV, 29 pas{s)allu wohl ein kostlmres Metall),

da is-iHK-Tiu ja auch is-ptk-ku gelesen werden kann. Dasselhe Wort kann

auch im Gilff.-Epos II, iv, 8 (o. p. 140) vorliegen. — 9 Geschr. gab, auch

= irtic. Die Redensart irtu nih'i('?\) hekannt. — lo Grösstenteils erhal-

ten. — n Z. T. erhalten. — 12 Zur Lesung s. Col. IV, Z. l'J. — 13 Die

Ergg. im Folg. bis Z. 52 incl. nacli Col. I, 25—39. — H H. Col. I, Z. 31.
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(45.) [ummu a-na märti ul i-p]a-ti bäbi-sa

(46.) [zi-ba-ni-it ummi marjtu i-na-tal^

(47.) [zi-ba-ni-it märti] i^-na-tal^ ummu
(48.) [siissitu^ sattu i-na ka-sa-di il-tak-nu] a-na nap-ta-ni raärtu

(49.) [««a* . . ya-ti b(p)a-na] il-tak-nu

(50.) [im^-la-ni ma-su . . . : bitu i]l-ta-nu §anu(-u) i-ri^-ha-ma

(51.) [ki-i simti : simäti pa-nu-s]i-na kat-mu

(52.) [ni-su i-na su-u({-)l'{Ji)]i-i-zi bal-ta-at

(53.) ''[bil ia-si-im-t]i^ A-tsir-hasis amilu^

(54.) [ana hlU^'^-HU. ilu-bi]t-a |ji^^-su pi-ta-at

(55.) [i-ta-m]u it-ti ili-su

(56.) [Mli-äu^^ ilu-bit-a] it-ti-su la-a i-ta-mu

(57.) [u-,si-im-7na] häb ili-su

(58.) [. . . i-n]a p(b)u-ut näri il-ta-kan ma-a-a-al-su

(59.) [. . . .]is{s,z) mi-it(t,d)-ra-tu(-)su(-)^(b)aÄ;(fc,(jf)-rat

Col 111 {IV).

(Reste einer

(2.) \ili r]ig(ri-gi)-mi-si-na it-ta-(?[«r'^]

(3.) [. .]hu-b(p)u-ri-si-na la i-sa-ba-^[a ^'^ni-si-i\x\

(4.) [(ilu)B]il'* il-ta-kan pu-hur-[s]u^^

(5.) [iz-zak-]ka-ra a-na iläni märi-su

(6.) [. .] ? ta ? [. r]i6i-gi-im a-mi-lu-ti

(7.) [ili r]^'ig[(ri-tTi)-mi-si-n]^''a at-ta-a (di-ir)dir

(8.) [. . h]"u-[b(p)u-ri-si^''-]na la i-sa-ba-ta m-si'^-tu

(9.) [1 . .] P-ma su-ru-bu-u lib-si

(10.) [swr-r]is li-si ri-gim-si-na namtäru

1 S. Col. I, 33 f. — 2 Z. T. erhalten. — 3 S. Col. I, Z. 35. — 4 S.

Col. I, Z. 36. — 5 S. ibid. — 6 S. ibid. Z. 37. — 7 Zu den Ergg. im

Folg. bis Z. 56 inclusive s. Col. III Z. 17 ff. — 8 S. ibid. Z. 17. - 9 Für

ein Compositum aus Atar-hasis (?) und amilu sprechen die Composita

häbilu-amilu {Gi1g.-Vj]WH Taf. I Col. II, 42 o. S. 120) usw., dagegen,

dass in Z. 29 u. dafür Atar-liasls (?) -f Mi eintritt, Mi aber eine Lesung

amllu nicht hat und in Z. 21 u. amilu sogar ganz fehlt, lieber das Wort

amilu selbst in Verb, mit Atarjiasis (?) s. d. Commcntar. — lo S. Col. III,
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[öfjfnet [die Mutter der Tochter nicht] ihr Tor,

blickt [die Tochjter [auf die Wage der Mutter],

blickt die Mutter [auf die Wage der Tochter].

[Als das sechste Jahr herankam, leg(t)en sie] die Tochter zum

Male [hin],

leg(t)en sie [das Kind zy\m . .] hin

;

[füllten sich . . . .],: frisst [e]in [Haus] das andere auf und

[gemäss dem, was gehörig ist,] „ist [i]hr Antlitz bedeckt",

Iahen [die Menschen in (von) ...]..

[Der Einsichtsvoll]e, AtarhasTs, der Mensch,

[zu i]«, [seinem Herrn, hin] ist sein Mund geöffnet.

[Er sprich]t mit(zu) seinem Gotte,

(aber) [ia^ sein Herr,] spricht nicht mit(zu) ihm.

[Da ging er hinaus] zum Tore seines Gottes,

setzt(e) seine Schlafhütte [. . , ge]genüber dem Flusse hin.

[••••]

Col. III {IV).

• • •

Zeile. Dann :)

[Ob] ihres Geschreis ward er bet[rübt].

: „[. .] ihre . . . soll[eM] nicht [. .] erfassen"!

[B]il machte [se]ine Versammlung,

[sa]gt zu den Göttern, seinen Kindern

:

„[. .] . . [. das G|eschrei der Menschen.

[Ob ihr]es [G]esch[reis] bin ich betrübt worden.

[. . ih]re [.] . [. .] solle» nicht . . erfassen!

[Es möge . .] . und Schüttelfieber mög' entstehen,

[alsba]ld möge sum Schweigen bringen ihr Geschrei eine

Seuche

Z. 18. — 11 Oder lies uzun = „01ir"V — 12 S. Z. 7. Die Spuren vor

der Lücke selin aber nicht nach d[ik aus. — 13 S. Z. 8. Für ni kann

audi s{z)al, für si auch lim geh'sen werden. — u Erlialten 1,11., gewiss

zu (ilu)\y-LlL = (ihc)Bi'l zu erg. Audi nach Gilg.-E[)os Tafel XI steht

ja £il mit seiner strafenden Strenge gegen Alle in einem (iegensatz zu

/a(?). — 15 S. Z. ?,7. — IG S. Z. 2. - 17 S. Z. 2 f. Nach Zimmkkn

passen die erhaltenen geringen Spuren zu dieser Erg. — is S. Anin. 13,
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(11.) [ki-m]a mi-hi-i li-zi-ka-si-Da-ti-ma

(12.) [mur-s]u t((J)i(i)-' su-ru-bu-u a-sa-ku

(13.) t-
.]?-nia su-ru-bu-u ib-si

(14.) [s2/r]-ris(ri-i;^) i-si ri-gim-si-na namtäru

(15.) [ki-m]a mi-hl-i i-zi-ka-si-na-ti-ma

(16.) [mur]-su t(d)i(i)-' su-ru-bu-u a-sa-ku

(17.) [bil ^]a-si-im-ti (:)
^ A-tsn-iiasis amilu^

(18.) [ana biU^-ü]u ilu-bit-a pi*-m pi-ta-at

(19.) [i-t]a-mu* it-ti ili-su

(20.) [bih^-s]a ilu-bit-a it-ti-su i-ta-mu

(21.) A-tar-7msTs pä-su ipusa(-sa) i-kab-bi

(22.) [izzakkara] a-na ilu-bit-a bili-su

(23.) [.] i)ii' ut-ta-z(s)a-ma ta-ni-si-ti

(24.) [. ^JM-ku-nu-ma i-kal mätu(-tu)

(25.) [mi-na]-a btl' ut-ta-z(s)a-ma ta-ni-si-ti

(26.) [. . .] s[a] iläni-ma i-kal mritu(-tn)

(27.) [....] ?-ma ti-ib-nu-na-si-ma

(28.) [U-ip^-par-]s8i mur-sa t(d)i(i)-' su-ru-bu-u a-sa-ku

(29). [iLU-BiT-A pä-su ipusa(-sa) i]-kab-bi : a-na A-tar-hasis (-)m''

izzakkar-su

(Es folgen 7 Zeilenenden, nämlich (30): [ ^]/i;-ka-lu sa-

(31) : [ ]-a tu-sa-pa-a (ilu)Istar-ku-un = [....]. bet(et)et

[ ] ?-tu nikü = [ ] . . Spende(opfer)
; (34)

:

[ ]?su-kat ra-ba-ma = [ ] . . sind gross

...[.].. beugen sich oder: . sein -Gott-.)

(37.) [(ilu)BiP"] il-ta-kan pu-hur-su : izzakkara a-na iläni märi-Su

(38.) [. .] ?-ra-mi i ta-as-ku-na-si-na-ti

1 Nach Zimmern der Worttrenner oder v oder gar kein Schrift-

zeichen, sondern ein zufälliger Eindruck. Ein getilgtes sü ? — 2 S. Col. II

Z. 53. — 3 S. Z. 22 oder erg. nach Z. 19 ili-su = „seinem Gotte". —
4 S. Col. II Z. 54. - 5 S. Z. 20. — 6 S. Z. 18. — 7 Gesdir. in,

das hier Ideogramm, also = hUu, da ihm an beiden Stellen, Z. 23

und Z. 25, nicht Dasselbe vorhergegangen sein kann. Denn das, was ihm

in Z, 25 vorhergeht, A, oder i oder d]an oder d]ie, kann in Z. 23, wo nur
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und [wi]e ein (Süd)sturm möge (gegen) sie wehen

[Krankhe]it, Sumpffieber, Schüttelfieber, Unglück!"

(Da) [. .] . und Schüttelfieber entstand,

[alsjbald brachte zum Schweigen ihr Geschrei eine Seuche

und [wi]e ein (Süd)sturm wehte (gegen) sie hin

[Krankjheit, Sumpffieber, Schüttelfieber, Unglück.

[Der Elinsichts[volle], Atarhasis, der Mensch,

[zu] ia. [s]einem Herrn, [hin] ist sein Mund geöffnet.

[Er spjricht mit(zu) seinem Gotte,

(und) la [s]ein [Herr], spricht mit(zu) ihm.

Atarhasis tat seinen Mund (auf) (und) spricht,

[sagt] zu ia, seinem Herrn:

„[. .] Herr, in Jammern gebracht sind die Menschen

und euer [. .]. frisst das Land.

[Waru]m, Herr, sind in Jammern gebracht die Menschen

und frisst [der . . .] der Götter das Land?

[....]. und ihr habt uns geschaffen und

[möge (drum) abgewe]hrt werden Krankheit, Sumpffieber, Schüt-

telfieber, Unglück!"

[ia tat seinen Mund (auf) (und)] spricht :, sagt zu Atarhasis

:

b(p)u-u ina mäti(-ti) = [ f]ressen, sättigen sich im Lande;

zu eurer Istar (Göttin); (32): [ ] ba i laBARSi-su; (33):

[ ]ma kud-mi-^di = \ ] vor sie
; (35) :

und
; (36) : [ ]???[.]?? ka-an-su oder : ka ili-su = [ ]

[Bei] machte seine Versammlung,: sagt zu den Göttern, seinen

Kindern

:

[..].. legt sie nicht!

1 Zeichen zu erg., nicht davor gestanden hahen, da a oder i oder dan

oder DIR mit in zusammen oder für sich keinen Sinn giebt. — 8 S. Z. 52.

— 9 Ml' am Wahrschoinlichsten das enklitische mi = nii und ma. Mög-

lich indes, dass es liier = ^>a.s'(.sw = „der Gesalbte" oder ratiiku = „der

Gewaschene" oder isippu = „der Keine". Der mit unserin Jt<irh(tsls{'^)

vielleicht identische Adapa heisst ja (s. o. p. 92, 0) „der Saubere, der

Reine an den Händen, der Gesalbte". — lo ö. Z. 4 o.



284 Ia(V) und Atar-hasis(?).

(39.) [. .] ? la im-ta-a a-na sa pa-na i-ta-at-ra

(40.) [di] ric;-ml-si-na at-ta-a-dir

(41.) [. . li]Hi-b(p)u-ri-5i-na la i-sa-ba-ta ni-si^-tu.

(42.) //[/^(^)'''-;;a/-]-sa-ma a-na ni-si i-ti-ta

(43.) [i-n]% kar-si-si-na li-mi-su sam-mii

(44.) [i-l-]is (ilu)Adad zu-un-na-su lu-sa-kir

(45.) [li-i]s--sa-kir sap-Iis ia is-ga-a mi-lii i-na na-ak-bi

(46.) [l]i=^ ^^-sur ildu ig^-pi(-)k(k)i-i5-su

(47.) [l]^i-ni-' irtii*^ sa (ilu)Nisaba : musati lip(b)-su-u ugari

(48.) [s'-]iru pal-ku-u lii-li-id it(d,t)-ra-nu

(49.) [F]i-bal-kit k(k)i-ri-im-sa : sam-mu ia u-sa-a sii-ii ia i-'-ru

(50.) l[is-]-sa-kin-ma a-na nisi a-sa-ku

(51.) r[-imu] lu ku-sur-raa ia u-si-sir slr'^-ra

(52.) ip(b)-p[a]r-su a-na ni-si 1-ti-ta

(53.) i-n[a] kar-si-si-na i-mi-su sam-mu

(54.) i-lis ([i]lu)Adad zu-un-na-su u-sa-kir

(55.) is-sa[ki]r** sap-lis ul' is-sa-a mi-lu ina na-ak-bi

(56.) is-sur iklu fs'^-pi(-)k(k)ii"-su

(57.) i-ni-' irtu^^ m (ilu)Nisaba : musati ip(b)-su-u ugari

(58.) siru pal-ku-u u-li-id it(d)-ra-na ib-bal-kit k(k)i-ri-im-§a

(59.) sam-mu ul u-sa-a su-u ul '-ru

(60.) is-sa-kin-ma a-na nisi a-sa-ku

(61.) rimu ku-sur-ma ul u-si-sir sir^^-ra

1 S. Z. 3 0. — 2 S. zu den Ergg. im Folgenden l)is Z. 51 inclusive

Z. 52 iT. und o. Col. II, 2!) ft'. — 3 Kein Platz für [H + e]s. — 4 Oder

mil. — 5 S. Col. II, 31 0. — 6 S. Col. II, Z. 32. - 7 S. Col. IV Z- 19. -
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[Die Sihidc]n haben nicht abgenommen, sind mehr als (die von)

früher geworden.

[Ob] ihres Geschreis bin ich betrübt worden.

[. .] ihre [.] . . sollen nicht . . erfassen

!

Es mögen [abgespejrrt werden den Menschen die . . . und

[i]n ihrem Bauche mögen die (grünen) Kräuter zu wenig

werden

!

[Ob]en möge Adad seinen Regen teuer machen,

unten [möge er] ab^esperr^ iverden, keine Hochflut in der Quell-

höhlung erheben!

Es [möge] das Feld seine« . . . verringern,

[möge] die Brust der Nisaba zurückstossen ! : (In) den Nächte)^

mögen die Fluren weiss werden l

Das weite [F]eld möge Salz gebären;

(das) möge in ihren Busen hinübergehen ! : (Grünes) Kraut möge

nicht hervorkommen, Korn nicht . . en!

Unglück möge den Menschen bereitet [werden]

!

Der M[utterleib] möge zugebunden sein und kein Kindchen

richtis: werden lassen!"

(Da) wurden den Menschen die . . . abge[sp]errt.

i[n] ihrem Bauche wurden die (grünen) Kräuter zu wenig.

Oben machte Adad seinen Regen teuer,

unten ivurde er abf/e[sper]r/, erhob keine Hochflut in der Qiiell-

höhlung.

Es verringerte das Feld seinen . . .,

stiess die Brust der Nisaba zurück. : {In) den Nächtot ivurden

die Fluren weiss.

Das weite Feld gebar Salz; {das) ging hinüber in ihren Busen.

(Grünes) Kraut kam nicht hervor, Korn . . te nicht.

Unglück wurde den Menschen bereitet.

Der Mutterleib war zugebunden und Hess kein Kindchen rich-

tig werden.

8 S. 0. /. 45 und Col. II, 30. — » Oder mü. — i<i S. o. Col. II, :!1. —
11 S. o. iL. Z. -d'l. - 12 S. (U>\. IV Z. 1!».
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Col. IV (111?).

(1.) [. . . ilu-b]ii-a. [i]z-z{s)A-[k]ar^

(2.) [...]? u-sam(sa-am)-na-gi

(3.) [. . tam-n]u si-ip-ta : is-tu tam-nu-u si-pa--sa

(4.) [^rt-«^^-t]a-di ili ti-it-ti-sa

(5.) [14^ gi-ir*-]si tak-ri-is : 7 gi-ir-si ana imni taS-ku-un

(6.) [7 gi'']-ir-si ana sumili tas-ku-un : i-na bi-ru-su-nu i-ta-di

libittu

(7.) [. .] ?-a ap-pa-ri ba-ri-ik{k,g) a-p(b)u-un-na-ti lu-ü-si^

(8.) [?.s]-si-ma ir-si-ti mu-ti-ti

(9.) [7] u^ 7 sa-su-ra-ti : 7 u-ba-na-a zikari

(10.) [7*] u-ba-na-a sinnisäti

(11.) ['-"sja-su-ru ba-na-at si-im-tu

(12.) [.v]/-na(-)san^^(sa-na) ii-ka-la-Ia-si-na

(13.) [.s]i-na(-)san'°(sa-na) u-ka-la-la mah-ru-sa

(14.) u-su-ra-ti sa nisi-ma u-sa-ar (ilu)Ma-mi^^

(15.) i-na bit a-li-ti ha-ris'^-ti : 7 umi li-na-di libittu

(16.) i-hd-ta. ?^3 (ilu)Bilit-ili i-ris*^-ta (ilu)Ma-mi

(17.) s(s)ab(p)-su ? -um-ma ina bit ha-ris*--ti li-ih-du

(18.) ak-ki a-li-it-tu u-la-du-ma^^

(19.) [. .] sfr'*'-ri lu-liar-ri-sa ra-ma-an-s[a]'^

(Erhalten noch Reste 2er Zeilen, nämlich [. ^]i-ka-ru? [ ]

rein- .
[ ].)

1 Kann ausser [(!)k]ar nur [a]m sein. — 2 Zimmerx bietet Lier-

hinter kein AT. — 3 Oder it oder i (s. Z. 6) zu erg. V Oder dazu noch

ein Object zum f. Verbum zu erg.? — 4 S. diese und die f. Z. — 5 S.

Z. 5. — 6 Oder lim. — 7 lu z. T. erhalten. Die Erg. davor und im An-

fang von Z. 10 zuerst von Zi.mmerx vorgeschlagen. — s S. die vorherg.

Anm. — 9 Iliervor fehlt kaum Etwas. — lo Also nach der hier folg. Glosse

dies Zeichen in I R 10, !>2 u. 27, 58 nicht sam, sondern sau zu lesen {iisan-

si(a)ku, für usamsi{a)ku)'^ — n Zur Göttin 3Iami= Bilit il{ün)i s. II R 55, 41

und III R 07, 14, Sp. II 265a Kev. Z. 25G (in Z. f. Assyr. X, 18 und bei
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Coi. IV {im).

• • •

[. . . s]a[g]t Ja,

lässt sie [...]• hersagen.

[. . sagtje eine Beschwörung her.: Nachdem sie ihre Beschwö-

rung hergesagt hatte,

{sie) auf ihren Lehm [gew^oiien hatte,

kniff sie [14 Stüc]ke ab ; : legte 7 Stücke zur Rechten,

legte [7 SJtücke zur Linken ; legte zwischen sie einen Ziegel-

stein hin.

[. .] Binde . . .

Dann [r]ief [sie] Frauen, Gattinnen,

[7] und 7 Mü(u)tter(leiber). : 7 Männlein bildeten sie schön,

[7] Weiblein bildeten sie schön.

[Die(der) M]utter(leib), die das Schicksal „bildet'',

vollendet [s]ie (, sie),

vollendet [s]ie (, sie) vor ihr;

die Bilder der Menschen zeichnet Mami.

Im Hause der Gebärenden, der Wehemutter^ : möge 7 Tage (lang)

ein Ziegelstein hingelegt sein

!

.... die „Herrin der Götter", die Frau Mami,

und möge im Hause der Wehemutter fröhlich sein!

Wenn die Gebärende gebiert,

möge (sie) s[ie] selbst [. .| das Kindchen £ur Welt hringenl

= [. . mjännlich .[....
.J

und [. .J
il-\i ? [ ] = [••]

Craig, Bei. Texts Ip. 52), den o. p. 275 erwälinten Text Bu. 91—5—9, 269

Obv. Z. 6 und sonst. — 12 Zur Lesung mit .s s. unten Z. 19 und V R
18, 19 ff. und vorbeigehende. — 13 Nach Zimmkkn's Copie wohl im.

Doch niclit = um für ummu = „Mutter" V — u S. zur Lesung mit .s s.

Bu. 91—5—9, 2G9 Ohv. Z. G. — 15 In Bu. 91-5-9, 269 Kev. 21: a(?)-

li(Y) (lies a-ki'^) a-Zi-i<-<um u(V)-(.sin; d.i.) ul-la-du-ma. — 16 S. 1. c. Z. 22

wo dafür (]di5; lies doch wohl) .s]t-ir(V)-n. — 17 S. zur P>g. eben diese

Zeile.
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11.^

Coh I.

Erhalten Reste von 20 Zeilen ; davon zu erkennen in Z. 1

:

ma-twn lu-uh'^-n'k^ [n'\i-s[i . .]-ti-da = [im] Lande will fch

[...].. wird(werden ?) gross werden; 4: [. . . .]? i lu us-ta

= [ ] ihr Ges[chr]ei; 6: [ ] ? [•] ra-bu-tim =
Menschen; 9: [....] ü-[n]a ni-si [.] ?-i-«a = [....] den Men-

tosen; 11: ? ? ?-su {ilu)Adad li-sa-ak(k,g)-t(d)i-il = seinen . . .

brechen^) möge der Fluss dahin gehen!; 13: [ ] ? tm''-

[m]öge der . . dahingehen!; 15: [ina n]a^-ak-bi ? li-Zn-ir-ri

li-im-//(«)r-an-ni-ma = [die Wojlke« mögen (mir) regnen und

;

18 [....] ? iklu i.si"-bi-k(k)ii'-su = [....]. das Feld seinen

Col IL

(Bruchstücke von 3 Zeilen; nämlich ][i-, li-ba-as[, li-sa-ak(k,g)[

12, i-na si-ri ?-ib-ba-ra li-sa-az(s,s)[-w?-m^^]

13, li-is-ta-ar-ri-ik(k,g) i-na mu-si[. .]

14, li-sa-az-ni-in na-?-[. .]

15, iklu u-at-ta-ar-ra k(k)i-tu-su a-li ?[. ,]

16, sa (ilu)Adad i-na a-li ib-nu-u ?[. .]

17, ik-bu-ma is-su-u na-?-[. .]

18, ri-ig-ma u-si-lu '?
[, . . ,]

19, [u]-ül^' ip-la-hu [ ]

Col VII.

(Je ein Schriftzeichenfragment im

10. ? bi-a-su [i-pu-us-ma^*]

11, iz-za-kar a-na i[, , , .]

1 Verüff. von Scheil in Band XX des Becueil de travanx auf p. 2 ff.

und hinter j). 2 2cr mir freundlichst übersandter Separatahdrücke. Der

sclilecht erhaltene , schwer zu lesende und darum unzuverlässige Text

stammt laut Unterschrift aus der Zeit Ammizaduga's {*Amniisatukka's),

des zehnten Königs der sog. ersten Dynastie von Babylon. Zur Trans-

scription und Ucbersetzung s. Sciieil 1. c. p. 2 ff. — 2 Geschr. ku(V).

KU auch = uh. — 3 Oder sim oder bi + is. — 4 Diese Zeile im Faksi-

mile vergessen. — .5 Deutet an, dass im Original dieser Copie eine schad-
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II.

Col I.

[u\-vX il[-lij-ik [. .] ? ? Hi-A = gi[n]g nicht [..]...; 2: [ind\

blitzen, [die Me]nsc[hen ..]..!; 3: [. . . .]-li-i i-ra-ab-bu =
im-t(d)a-ar =[...],.. regnete ; 5 : [ j ri-g[i-i]m-si-in

f.

.'.
. .] . [.] grosse; 7: [..]?[• •]? a-mi-lu-ti = [..]. [• •] •

sehen [.]•••; 10 : [ ] sa li ? ? ra-am-mu^ = [...]... tost oder

möge Adad . . lassen ! ; 12 : (hi-bi-is^) näru Zt^-il-li-ka = (zer-

ak-bi = [ ] . Quellhöhlung; 14: [l]i-il-li-ik ? -ru =
= [in der Qujellhöhlung möge er . . verkürzen \ ; 16: [wr-]bi-I-tum

17 : [. . . .] a-ia^ it-tu-uk = [, . . .] möge nicht tröpfeln!;

Col. IL

. . .]ga a[s(s^2) . .], darauf:)

Am Morgen soll er . . re[gnen] lassen,

soll .... in der Nacht [...]»

soll regnen lassen . . [. .|!

Das Feld wird mehr machen sein . ., die Stadt . [. . .],

das{s) Adad in der Stadt schuf . [. . .]."

Sie sprachen und riefen . . [. . .],

Hessen Geschrei aufsteigen . [ ].

Nicht fürchteten sie [ ]

Col. VII.

Anfang mehrerer Zeilen, dann:)

. . [tat] seinen Mund [(auf) und]

sagt zu . [ ]

:

hafte Stelle. — 6 Geschr. ni, das aucli = H. — 7 Falls nicht na zu lesen

— und diese Lesung ist sehr l)edenklicli — , lies im Folg. al-bi = ich

sprach, hefalil. S. aher Z. 15. — 8 S. d. vorherg. Anm. — 9 Zum Worte

aya = späterem ai s. ia o. p. 284 Z. 45, 49, 51. — lo Oder mil. — n Zum
Woi-te i.s(oder mil)-bi-k(k)u s. o. p. 278 Anm. 8. — 12 S. Z. 14. —
13 ScUElL hat in s. Transscrijjtion: . . . u-ul , im Faksimile: [.]? ul. —
u Nur Soviel zu erg. nach Col. VIII vorletzte Zeile.

JeDsen, Mythen n. Epen. ''^
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12. a-na mi-nim tu-us-mii^-ma «[i . .]

13. u-ub-ba-al ga-ti a-na )i[i . .]

14. a-bu-bu sa ta-ga-ab-b[u-u]

15. ma-an-nu su-u a-üa-ku [. . .]

16. a-na-ku-ma u-ul-la-da [. . .]

17. si-bi-ir-su i-ba-as-si d(t)a-[. . .]

18. li-ip(b)-ti-ru su-ii [, . .]

19. u ul-la-ad u ?-[. . .]

20. li-il-li-ku i-na [{isii)Uip2n]

21. ta-ar-ku-ul-li pi-ir[. . . .]

22. li-il-li-[kw ]

(Folgen noch Anfänge von 2

Col. VIII.

(Erhalten noch ein paar Zeichen aus dem Innern der Zeilen, nära-

[.]-?-ra ? [. . .] ? a-na ni-si i-pu-uS [.]

"At-ra-am-ha-si-is bi-a-sii i-pu-us-m[a]

iz-za-kar a-na bl-li-su^

XL Der Köni^ von Kiitha.*

Col. I.

(Erhalten die Anfänge von 4 Zeilen. In Z. 3 steht wohl : di-

leicht: utukku pir'i-su ik(k,g)iramu pir'i-su [= der utukku, sein-

5. bil ilnti u sapläti bil (ilu)A-nan-n[a-ki]

6. §a mi dal-hu-ti isattü(-u) nii za-ku-ti lä isa[ttü(-u)]

1 Auch ziz möglich, tusziz = „stelltest hin". — 2 Davor scheint

das Personendeterminativ, der senkrechte Keil, erhalten ; oder lies davor

i>i = wa?? Atra von einer Radix w-i-r = ^T\^. — 3 Darunter die Unter-

schrift, woraus auch zu entnehmen, dass die erste Tafel der Serie mit

i-nu-ma ßal-lu (oder ni-hi) a-mi-him d. i. „Als der (ein) Mensch sich

schlafen (oder; zur Ruhe) gelegt hatte" hegann. Vergl. Gilgamis-Ei)Os

XI, 19G. — i Nach K 5418a und K 5640, copiert von mir nacli einer

Copie Rezold's. K 5418a veröffentlicht von Winckler, Sammlung von

Keihchrifttexten II, 70 f. (mir unl)ekannt) , der grössere Teil von dessen
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^,Wozu hast da getötet und . [. . .]'?

Ich bringe meine Hand an . [. . .].

Die Sturmflut, die du befiehl[st],

wer er (auch sei), ich [ ].

Wenn ich erzeuge [,...],

sein Werk ist da . [ ] .

Mögen sie . . en, er [. . . .]

und ich erzeuge und . [. . . .]

Mögen sie gehen in [das Schiff]

,

den Schiffspfahl . . [ ] .

Mögen sie ge[hen ]

Zeilen , nämlich li-ir-[ und mat[.)

Col. VIII.

lieh ]-na u[ = ] . und[ und ]ga-mi-ir [=] ist vollkommen [, dann :)

[.]...[..,]. den Menschen mache [.]
."

Atarhasis tat seinen Mund (auf) u[nd]

sagt zu seinem Herrn

:

XI. Der König von Küthä.

Col I.

in-gu purussä-g[u = sein Gericht, s[ein] Urteil[; in Z. 4 viel-

Sprössling-, der fk(k,g)immu, sein- Sprössling- [. Dann:)

der Herr des was oben ist und des was unten ist, der Herr

der Anunn[aki],

Welches trübes Wasser trinkt, reines Wasser nicht tr[inkt],

4ter Columne, erg. durch K 5640, von Bkzold, Catalogue p. 715 und

K 5640 von S. A. Smith, Miscellaneous Assyrian Texts ]). Of. , wozu

Delitzsch, Assyr. Wörterbuch ji. 457 Anni. 26 zu vcrgl. Zur Transscrip-

tion, Uebersetzung und Plrkliirung s. Zimmkkn in d. Zeitschrift /'. Assyr.

XII, ;317 ft'. Sonst s. Hkzom), Catalogue p. 715 f. zu K 5418a und p. TM
zu K 5640. Die Ueberschrift vermutungsweise nach Col. IV, ü ff. + 24 f.

und dem Stil, der an den des gewiss in Küthä heimischen I(Ujra-Mythu8

(s. olien p. 56 ff.) oriniK-rt.

10*
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7. sa igi-gal-la-su n'iT^-su ummänu^ sii-a-tu ik-mu-u

8. ik-su-du i-na-ru

9. ina nari ul assatir ul i«»iziba-am-ma pag-ri u p(b)u-u-ti

10. ina niäfi^ ul u-si-si-ma ul aA--ta-rab-su

11. säbi pag-ri is-sur hur-ri a-mi-lu-ti

12. a-ri-b(p)u pa-nu-su-un

13. ib-nu-su-nu-ti-ma iläni rabüti

14. ina kak-kar ib-nu-u iläni a-lu-su

15. Ti-a-ma-tu u-si-nik-su-nu-ti

16. §a-sur-su-nu (ilu)Bi-lit-i-li^ u-ban-ni

17. ina ki-rib sadi(-i) ir-ti^-bu-ma i-ti-it(d)-lu-ma

18. ir-ta-§u-u mi-na-ti

19. sibitti sarräni(-ni) at-hu-u su-pu-u ba-nu-tu

20. 360^ lim a-an um-ma-na-tu-su-nu

21. an'-ba-ni^-ni^ ^ abu-su-nu sarru ummu-su-nu

22. [sar]-ra-tu (sinnista)Mi-Li-Li^

23. abu-su-nu rabü(-u) a-lik pa-ni-su-nu mi-ma-an-gab" sum-Su'

24. sanü(-u) ahu ?[^*] mi-du-du'-' sura-su^''

25. salsu(-§u) ahu [^'J-lul'' sum-su^"

26. ribü(-u) a[liu ^^Ja-da^ sura-su^"

27. hangu(-gu) [ahu ^^Jtah'' sum-su^"

28. s(s)[issu(-su) ahu '^ii]u^ sum-su^»

29. [sibu(-u) ahu ^'j sum-.su'»

(Sollen etwa

Col IL

5. [.] ra-bi-su lim-nu-ti si ? ti[. .]

6. ?^--du-u tl-in-su u-ti[r-/-a]

1 Geschrieben sib; sab an und für sich auch möglich. — 2 Geschr.

SAB. Vielleicht sähu zu lesen. Dann ist sähu suatu eine weitere Appo-

sition zu igigallam. S. A. Smitu bietet it. — 3 Meine Copie bietet MU

bez. DIL + si. Ob für Si kir ^ mätu zu lesen? Das oder die Zeichen

im Duplikat nicht im Anfang der Z. 10, standen dort also wohl am Ende

von Z. 9. — 4 Geschr. Ni-Ni. — 5 Var.: fohlt?. — g Vielleicht dafür (\ zu
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das seinen Weisen, seinen Hirten, — jenes Volk — , bewältigt,

erwischt, erschlagen hatte,

da ich nicht auf eine Steintafel geschrieben, sie nicht hinterlegt

worden war, hatte ich meinen Leib und meinen . .

in's Land nicht hinausziehn lassen und war ihm (zum Kampfe)

nicht nahe gekommen.

Die Krieger mit Leibern von Aasvögeln, Menschen,

(d)eren Gesicht(er) Raben,

es zeugten sie die grossen Götter und

auf dem Boden, (da) die Götter seine Stadt gebaut hatten,

säugte sie Tiämat,

bildete sie ihr(e) Mutter(leib), die Herrin der Götter, schön.

Inmitten des Gebirgs wurden sie gross und wurden sie mannbar

und bekamen sie „Maasse".

Die 7 Könige, Brüder, herrlich an Schönheit,

360,000 {Krieger waren) ihre Heere.

AN-BA-Ni-Ni (war) ihr Vater, der König, ihre Mutter

die [Kön]igin mi-li-li.

Ihr grosser Bruder, der vor ihnen herzog, mi-ma-an-gab (war)

sein Name;

der zweite Bruder,
[ ] mi-du-du (war) sein Name;

der dritte Bruder,
[
]-lul (war) sein Name;

der vierte B[ruder, d]a-da (war) sein Name;

der fünfte [Bruder ]tam (war) sein Name;

der s[echste Bruder, r]u (war) sein Name;

[der siebente Bruder, ]
(war) sein Name.

3 Zeilen fehlen.)

Col II.

[.] böse(n) „Kauerer" . . . [. .],

. . . brac[hte] (er) seine Kunde (zurück).

lesen. Doch l)eachtc Anhang I. — 7 = Anu oder Ilu? Möglich auch,

dass AN liier lediglich Determinativ für „Gott". — 8 Lies i-li? — Viel-

leicht alle oder etliche Namen ganz phonetisch zu lesen. — 10 Heschr.

MU-Ni. — 11 Ungewiss, Wieviel zu erg. — 12 Vielleicht kik (= pis und

kir) zu lesen.
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7. ina [. . .]-i al-p(b)u-[w^^-s?(]

8. ? ? ? ? as-hul-ma da-mi it-ta-i? [iÄ; ^]

9. a[l-s]i märi (amilu) bäri u-ma-'[-ir^]

10. 7 ana [pa-a]n 7 (immiru) p(b)uhadi al-p(b)u-A['t'']

11. u^[-kin (kanü)^]guh/i' illüti

12. a-sal-m[a ^] iläni rabüti

13. (ilu)Is-tar [(ilu) . .]? (ilu)Za-(n)ga-(n)ga (iln)A-nu-ni-tum

14. (ilu)Nabü'' (ilu)[. . .] (ilu)Samas ku-ra-du

15. ? ? [. . .] iläni ana a-la-ki-ia

16. [ptirtisst]{-i) ul i-di-na-am-raa

17. ki-a-am ak-bi a-na Jibbi(-bi)-ia

18. um-ma lu-u a-na-ku-ma

19. a-a-u LiK-BAR^°
[ ]

?'' ib(p)-ri

20. a-a-u lik-bar^° [ ] sa-il-tu

21. lul-lik ki-i tue^- kil an ? V'-[bip)]i.s libbi(-bi)-ia

22. u lu-ud-di sa^^ parzilU^^ ia-a-ti lu-us-&ai

23. sattu mah-ri-tu ina ka-sa-di

24. 2 sussi lim uramäni^^ u-si-si-ma ina libbi-su-nu

25. istiD(-in) baltu ul itüra^''(-ra)

26. sanütum(-tum) sattu ina kasädi(-di) 90 lim ki-min

27. §alultum(-tum) sattu ina kasädi(-di) 60^® lim 7 miat ki-min

28. is-si-hu in-ni-su a-ka-la

29. a-su-us us-ta-ni-ih

30. ki-a-am ak-bi a-na libbi(-bi)-ia um-ma lu-u a-na-ku-ma

31. a-na pa-ll-i mi-na-a i-zib^'-*

32. a-na-ku sarru la mu-sal-li-mu mäti-su

CoJ. III.

1. u ri-i-um la mu-sal-li-mu um-ma-ni-su

2. ki lu-us-tak(k)-k(k)an-ma : pag-ri u p(b)u-ti lu-si-si

1 S. Z. 10. — 2 Erhalten su 4- dil. — 3 S. Col. III, 19. — 4 Zim-

mern bietet ohne Fragezeichen «[;]; alpxd hiesse: „stiess", „schlug" oder

„berührte". S. Col. III, 20. — h Z. T. erhalten. — 6 S. Col. III, 21. —
7 Das Zeichen II R 24, 33a -f Pluralzeichen. Lesung nach K 4174 -f

K 4583 Rovers Col. IIT, 15 (Meissner, Supplement p. 9 hinten), wo das

Zeichen = f/M-«A-/| ?< |(V). — 8 S. Col. III, 22. Fehlt vielleicht Nichts.

— Geschr. (ilu)i'A . pa hier undeutlich; aber s. Col. III, 24. —
10 LIK-BAR = barbaru oder aj}ü = „wilder Hund" (d. i. Leopard?).
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Mit [...]• schlu[g] ich [ihn],

te ich und Blut sog er [ein].

I[ch r]ief (und) entb[ot] die (Söhne der) Wahrsager,

sieben v[oJr sieben Lämmer . . [.]te ich,

st[ellte hin] reine . . -röhre.

Da[nn] fragte ich die grossen Götter,

Istar, [. .] ., Za(n)ga(n)ga, AnünTtu,

Nabu ,[. . .] , Samas, den Gewaltigen.

(Aber) .[....] die Götter „zu meinem Gehen"

gaben kein [ürtei]! und

(da) sprach ich also zu meinem Innern,

nämlich: „Fürwahr ich,

welcher , . [ ] . hat geschaut,

welcher . , [ ] ZeicJiendeuter?

Ich will hingehn wie ....[.]. meines Ilerzens(Innern)

und den . . von Eisen will ich mir packen!"

Als das erste Jahr herankam,

liess ich 120,000 [als) Heer(volk) hinausziehn, aber unter ihnen

kehrte nicht Einer lebend zurück.

Als das zweite Jahr herankam, dass. 90,000 dass. .

Als das dritte Jahr herankam, dass. 60,700 dass. .

(Da) iverde ich . ., ivcrde ich schivach^ ward düster,

ward betrübt, quälte mich,

sprach also zu meinem Innern, nämlich: „Fürivahr ich,

was hab' ich für die Regierung übriggelassen?

Ich, ein König, der sein Land nicht unversehrt erhält,

Col. 111.

und ein Hirte, der sein Volk nicht unversehrt erhält,

wie soll ich . . . und : meinen Leib und meine« . . hinausziehn

lassen ?

Vielleicht aber hau (1. 1)11,+ i)i§?) zu einem anderen Z. zu erg.V — ii „Kaum

LI" nachm. Copie. — 12 Lies «(ära = „Sohn"? — 13 Nicht etwa vor h]is

gi zu lesen. — M Oder zu lu-ud-di-sa = „y/iW erneuern" zu verbinden? —
15 Gcsclir. (i7w)HAU(?). Oder lies {ilu)Ninib'i — ig So

,
nicht ><(dii, zu

lesen nach Anhang I, 2, 4 und 6. — 17 Oder uina = „lies ich zuriick-

kehren". — 1« Oder 1 zu lesen. — 19 i-np zu lesen scheint ausge-

schlossen; denn i^ipu im Kai = „zusammenfugen" und in dessen Tcrman-

siv -- „zusammengefügt werden".
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3. sa-lum-mat ni-si mu-si mu-u-tu namtäru a-ru-ur-^?t

4. [nja-mur-ra-tu jar-ba-su ni-^?>i-?s'-su-u ni-ib-ri-tu

5. [hti-.ia-a]h-hu di-lib-tu ma-la ba-su-u

6. [ana ^^i]-su-nu it-tar-da

7. [i-nin-na Ii-is-s]a-lc\n a-bu-bu

8. ? [ «]-bu-ba päni

9. i-za[k-ka-ra libhi{-bi)^-ma «-]kab-bi

10. iläni [ ]-i-§a

11. tak-ba-nim-ma [ ]-sa

12. u sub-su-u [ ]-su

13. ta-s(z)ur[ ]di

14. zakmukkii sa ribüti(-ti) s[atti ]a

15. ina ti-mi-ki sa ilu-bit-a [ ]pa

16. sa iläni [. . . .]a

17. niki zakmukki illüti [. . .]?

18. ti-ri-i-ti illä(i)ti ni-[. . .]?

19. al-si märi (amilu) bäri u-m[a-'-i]r^

20. 7 a-na pa-an 7 (immiru) p(b)uhädi al-[p(b)u-Z;]a*

21. u-kin (kanü) guhzi^ i[llüt]i^

22. a-sal-ma
[ Y iläni r[abüt]i

23. (ilu)Is-tar [(ilu) . . (ilu)Za-(n)ga-(n)ga (ilu)A-nu-ni-tu]^ra

24. (ilu)Nabü [(ilu) . . . (ilu)Samas ku-ra-dju**

(Folgen zwei Zeilen , die mit : tue [(= märu = Sohn ?) und : ?[

dehnung, darnach Zeilen mit den Anfängen at?[; it-t[i =
des Fein[des.)

Col. IV.

(Zeilen mit den Resten 1: alu sa-a[-.s7t =: selb[ige| Stadt [;

mäch[tige] König [....] vergang[enej/] ; 4 : iläni [. .]? ti ?[. .
.]

= [meine] Hand [..].,. [.] . sie; darauf:)

6. at-ta [s]arru pa-ti-s[i r]ubü lu mam-ma sa-na-ma

7. §a ilu i-nam-b[u-.sM] sarru-ta tippus'-'(-us)

8. tup-§(s)i(u)n-[np*'a i-pu-us-ka narä as-tur-ka

1 So oder l){p)il — 2 Zur Erg. s. Col. II, 30. —,'3 S. Col. II, 9. —
4 S. Col. II, 10. — 5 S. Col. II, 11. — 6 S. Col. II, 12. — 7 S. Col. II,

13. — 8 S. Col. II, 14. — 9 Oder ippus = (dass) er ausübe. — lo Oder
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Schrecken(sglanz) der Menschen, ISTacbt, Tod, Seuche, Erdbeben,

[GJrausen, Schauder, . ., Hunger,

[Hungersjnot, Drangsal, soviel es (davon) giebt,

ist [auf] sie niedergekommen.

[Nun möge] eine Sturmflut gemacht [werden],

g[eiidlti(jer als die Stu]rmflut der Vorzeit!"

Es s[agt mein Inneres und] spricht:

„(Ihr) Götter, [ ] . .,

ihr befahlt (mir) und [ ] ,

und werden zu lassen [ ] .

. • [ ] •

•"

Der Jahresanfang des vierten J[ahres ].

im Gebet (zu) ia [ ] .

der Götter [ ] .

(Lamm)opfer des Jahresanfangs, reine [. . .] .,

„Befehle", reine .[...]..
Ich rief (und) e[ntbo]t die (Söhne der) Wahrsager,

sieben vor sieben Lämmer . [. . t]e ich,

stellte hin r[ein]e . . . -röhre.

Dann fragte ich
[ ] die g[rosse]n Götter,

Istar, [. ., Za(n)ga(n)ga, Anünlt]u,

Nabu [, . . ., Samag, den Gewaltig]en.

beginnen, darnach vermutlich eine Lücke von unbekannter Aus-

mi[t; nisu la [= die Menschen nicht [; alu nak[-n = die Stadt

Col. IV.

2: a-na ?[ = zu ?[; 3: sarru dan[-nu . . . .] ul-lu[-z(-^i] = der

= die Götter [. .| ...[.. .]; 5: ka-t[i . .|a ki ?[.] ?-su-nu-ti

„Du, [K]önig, Statthalte[r, F]ürst oder irgend ein Anderer,

d[en] ein Gott beruf[en] wird, (dass) du die Königsherrschaft

ausübest

!

Ich hab' dir eine . [.] .-tafel gemacht, hab' dir eine Steintafel

geschrieben.

lies tuppi üinna = „Tafel aus Elfenl)cin (eig. Zahn)"? Oder iujipa-

sin bez. tuj)2ja-[8i-n]a = „ihre Tafel"?
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9, i-na K[ü]ti(Ki) ina I-siT-lam

10. i-na pa-pab (ilu)Nirigal i-zi-bak-ka

11. (abnu)narä an-na-a a-mur-ma

12. sa pi-i (abnu)nari an-na-a si-mi-ma

13. la ti-^si-ib-liLi la ti-in-nis-su

14. la ta-pal-lab la ta-tar-ru-ur

15. is-da-a-ka lu-u ki-na

16. at-ta ina su-un sinnisti-ka si-pir lu tipus(-us)

17. düräni-ka tuk-kil

18. bi-ra-ti-ka mi mul-li

19. pi-sa-an-na-ti-ka si-im-ka kaspa-ka

20. busä-ka namkurra-ka

21. [. . . M-]nu-ti-ka su-rib

22. [. . . rii-Ji]ii-us-msL tiip(b)-ka-a-ti i-mid

23. [pag-ri-ka] u-sur p(b)u-ut-ka sul-lim

24. [. . . . ni]ti i tu-si-su

25. [....]. ma i ta-as-nik-su

(Eine Zeile mit

Anhang.

[i-na mah-ri-i 3 su-si li-mi um-ma-ni u-si-si-am-ma]^

1. im-ta-ha-as ta-ap(b)-da-a u-ul i-zi-[ba ma-nam-ma]

2. i-na ^a-ni-i 2 s[n]^-s[i]* li-mi um-ma-ni u-si-si-am-ma

3. im-ta-ba-as ta-ap(b)-da-a u-ma-al-li si-ra

4. i-na sa-al-si su-si li-mi iim-ma-na u-si-si-am-ma

5. i-li sa pa-na ii-wa-at-ti-ir su-a-ti

6. is-tu 6 su-Si li-mi um-ma-ni i-ni-ru

7. im-ta-ha-as ta-ap-da-a ra-bi-a

1 Var. is{l) zwischen ti und td. — 2 Verüft'. von Sciieil im Reciieil de

Travaux Band XX unter No. XXXV auf ]). 11 f. eines mir freundlichst

iihcrsandten Sepiirafab/ugs. Zur Transscription und Ueberset/.ung s.

p. 12 f. iltidem und Zimmkkn in d. Zeitschrift f. Asstjr. XII p. öl 7 f.,

328 u. 330. Die nahe Verwandtschaft dieses Textes mit dem oben auf



Der König von Kuthä und Anhang. 299

(sie) in K[ü]tha in Esixlam

in der Kammer Nerigal's dir hinterlegt.

Sieh' diese Steintafel an und

höre, was gemäss dieser Stein tafol ist, und

werde nicht . ., iverde nicht schwach,

fürchte dich nicht, zittere nicht,

deine Beine mögen feststehen,

mögest du im Schoosse deines Weibes das „Geschäft" verrichten!

Mache deine Stadtmauern stark,

fülle deine Gräben mit Wasser!

Deine Tonnen, dein Korn, dein Geld,

deine Habe, deinen Besitz,

[. . .] deine [Gejräte bring' hinein!

[. . füge] zusammen und errichte Innenkammern

;

schütze [deinen Leib,] erhalte deinen . . .

!

[(Wt^»??) . . . ., dan]n geh' nicht zu ihm hinaus;

[{ivemi) . . . .] ., dann komm' ihm nicht nahe!

]ka am Ende.)

Anhang.

I.

[Zuerst Hess ich 180,000 (als) Heer(volk) hinausziehn und]

er (er)kämpfte eine Niederlage, Hess K[einen] üb|rig].

Ztizweit Hess ich 12[0],000 {als) Heer(volk) hinausziehn und

er (er)kämpfte eine Niederlage, füllte das Feld.

Zudritt Hess ich 60,000 (als) Heer(volk) hinausziehn und

trefflicher als vorher machte ich es.

Nachdem er 360,000 {als) Heer(volk) erschlagen,

eine grosse Niederlage (er)kämpfl,

p. 2'JO ff. unabhängig von Zimmekn auch von mir erkannt. — .i S. zur

Erg. Z. 2, I und : (5 — (2 -f 1) = 3. Möglich , aber iiicbt walir-

scheinlicb, dass in Z. (> f. von einer 4ten Niederlage die Hede ist. —
1 S. /. I.
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8. a-na-ku is-^si-hu^ m-ni-si

9. a-ka-?a^ a-na-/«^ a-su-us am-ti-ma

10. una-ma a-na-ku K{k)at-üi*^ a-na pali-ia mi-nam ub-lam

11. a-na-ku sar-ru la mu-sa-lim [;;kt-^]-^z-su

12. u^ ri'ü la mu-sa-lim ni-si-su

13. ia-a-si pali(-i) mi-nam ub-lam

14. ki-i lu-us-ta-ak(k)-/r(7(;)a«'^-ma

15. pa-ag-ri u um-ma-ni lu-si-si

16. a-na hu-ul-lu-uk si-ri ak-ka-di-i

17. {amllu) nakra da-an-na id-ki-am-ma

(Folgen noch 3 Zeilen mit fehlendem Anfang. In Z. 19 liest

sa-pa-nu ? = Jakkadische?« niederwerfen . .)

n.^

(Reste von 5 Zeilen, nämlich : «7i:;-^ar-b]a-as-s[u-nu = ich näherte

ihne[n; 3: ]a«-tal"-ta-as-su-nu [=] ich stürzte mich auf sie [;

5 : ] ina da-mi \-t\h[-hii-u^^ =] in Blut tauch[en] sie ein [.

6. ]ina libbi(-bi)-su-nu 12 (amilu) säbi ip-par-su-^Hn-ni
[

7. ]arka-su-nu ar-du-ud ah-mut ur-ri-ih
[

8. s]abi sa-su-nu ak-su-su-nu?[

9. ]s[a]bi sa-su-nu u-tir ?[

10. k]i-a-am ak-bi ana libbi(-bi)-i[a

1 - 3 So vermutlich nach Col. 11, 28 f. oben p. 294 in der Hauptsache

mit Zimmern (1. c. p. 318 und p. 330) gegenüber resp. -ku-ti, -at und

-AS in der Edition Scueil's. Dieser giebt die ^Möglichkeit, in Z. 8 -si-HU

zu lesen, zu, leugnet aber die Moglitlikeit, an den 2 anderen Stellen nach

Zimmern's Vorschlag zu a-lia-la und a-na-ah zu verbessern. Unsere Le-

sung a-na-Tii ermöglicht für die letzte Stelle einen Comproniiss. — 4 Name

des Königs? Oder: ich, die Hand Gottes?'? lv = 'kätu nach Scheil aber

nicht sicher. — 5 Nach Scueil's Edition fehlt Nichts. Vielleicht für Ti

MAT = mäti zu lesen? S. o. p. 294 Col. H, 32. — 6 Scheil sit. Aber

s. 0. p. 294 Col. HI, 1. — 7 Lies kan-kak? S. oben Col. HI, 2 und
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icerde ich(, ich) . ., iveräe ich schivach,

ward düster, quälte mich, ward betrübt und klagte,

nämlich : „Ich, Kat-ili, was hab' ich meiner Regierung (hervor)-

gebracht ?

Ich, ein König, der sein [Lajnd nicht unversehrt erhält

und ein Hirte, der seine Leute nicht unversehrt erhält,

was tvird mir die Regierung (hervor)bringen (und)

wie soll ich ... und

meinen Leib und mein {Heer)volk hinausziehn lassen?

Zu vernichten das akkadische Feld

hat er den mächtigen Feind in Bewegung gesetzt und

man ]gu-uk-ka-ni-a = Jmeine . . - Ojifer ; in Z. 20 ]ak-ka-di-i

II.

m]ich i[hnen; 2: a7c]-tar-ha,-a.s-su-ü[u. = ich näjherte mich

4: ]u-sar-da-a ^kül mu^ [=] ich liess /Hessen (oder folgen) . . [;

Dann
:)

]unter ihnen entflogen mir 12 Krieger
[

jhinter ihnen her folgte ich, eilte ich, hastete ich,
[

Jselbige fKjrieger, ich holte sie ein .
[

Jselbige K[r]ieger brachte ich zurück .
[

a]lso sprach ich zu meine[m] Innern
[

Zimmern 1. c. p. 318. — 8 Nach K 8582, veröff. von PIaüpt, Nimrodepos

p. 78. S. dazu dens. in d. Beiträgen zur Assyriolo(jie I, p. 120. Zur

Verwandtscliaft dieses Textes mit den vorhergehenden s. ausser dem In-

halt die Redensart in Z. 10. Zu den fiieg(!)enden Kriegern s. o. p. 292

Z. 11 f. „Zugehörigkeit zur Izduharserie" natürlich nicht nur mit Haupt 1. c.

„zweifelliaft", sondern absolut ausgeschlossen. — 9 Eine Lesung zir-mu

= „Kegenguss" wegen des liehr. Q"iT wäre problematisch. — lo Oder lies

und erganze ] ? fZa-w«' i-ti{a)p-{in(ayru = ] . mit Blut sätti[gen sie sich.

S. Gilg. Tafel I , Col. II, 40 oben ]). 120 f. — ii Vielleicht l)egiunt mit

in'ni[ ein neues Verbum.
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Commentar.

S. 2 f. Z. 2. S. zu ammatum K 235 + K 3334 (veröff. von King,

Magic PI. 23 if.) Z. 5 f. und Duplicat: ammatia ina libhia ustlslma klnia

slbi iiktaddidanni = „liat meine . . aus meinem Herzen (Innern) getrie-

ben, hat mich wie ein Greis gebeugt". Avimatii muss also p]twas wie

„Kraft" heissen. Nach Y R 20, 18 f. ab ist ID -f siH = ammatum und

Jc(k)isir ammatum. Da ID auch = iviüku = „Kraft", kisru aber auch

„Stärke" bedeutet (s. dafür Delitzsch Handwörterbuch, p. 591 und —
gegen Delitzsch — p. 592) , so ist die Bedeutung gut gesichert. Nur

dürfte der kisru des Berges , auf den ein Fundament gelegt wird (s. De-

litzsch 1. c. p. 592), statt „die Festigkeit", „das Feste" des Berges sein.

Kisru bedeutet somit 1) „Festigkeit", 2) „das Feste". Wenn denmach

ammatu an unserer Stelle irgendwie die Erde bezeichnen muss und dan-

ni(l)nu, d. i. „die Feste", ein poetisches Wort für „Erde" ist, so dürfte,

wie kisru, ammatu 1) „die Festigkeit", 2) „das Feste" bedeuten. Dazu

stimmt bebr. T\12i^ i" D'^SCn ni^ii (Jes. 6,4), welches die feste Grund-

lage für die Schwelle bezeichnen muss. Ob niaX als Apposition zu ri5(?)

in 11 Sam. 8, 1 (nach Wellhaisen) = „Festung"?

Z. 4. Mein Vorschlag, mummu als „Mutter" zu deuten (s. m. Kos-

mologie p. 322), wurde von mir bereits 1893 durch einen neuen ersetzt bei

LuK.\s, Die Grundbegriffe in d. Kosmogonien der allen Völker, weshalb

Delitzsch's Polemik dagegen in seinem Weltscliöpfungsepos p. 118 unnö-

tig war. Mummu hat möglicher Weise dasselbe Ideogramm wie ummänu

(s. II R 29 Nr. 1 Rev. add., wo um-ma-[.'] wegen V R 39, 39 if. ab, wenn

nicht zu ummatu, zu ummänu zu ergänzen ist, und beachte, dass die

„sumer." Aussprache des Ideogr. für mummu umun ist). laC?) heisst

der (die) mummu (Merodacubaladax - Stein Col. III, 5 in Beiträge z.

Assyriologie II, 201), und ist der Protector aller Künstler, der ummä-

nu's, weil selbst allseitiger ummänu (= ^avvris'^). Mummu wird daher

wie ummatu, dessen Plural ummätu dasselbe Ideogramm wie muvimu bat,

von derselben Wurzel wie ummänu, also '-m-m, herkommen. Ist dem-

nach ein ummänu Jeder der (aus und auch ohne Stoß") Formen bildet

(Cf. J^\ = „Richtschnur, Kanon", K^TCS< = „Form, Leisten"), so
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scheint mummu Etwas wie „Form" zu bedeuten; ob nun eine Form,

wonach Etwas gemacht wird, wohincin Etwas z. B. gegossen wird, oder

„Form" im Sinne von .,Gestalt", oder Beides, bleibt zunächst ungewiss.

Ia{^^) Messe dann auf dem Mekodachbaladan - Stein mumimi bän Icula

d. i. „Form, die Alles bildet" als der, nach dessen Ideen Alles gebildet wird,

und Tiämat, von der es auch heisst, dass sie Alles gebildet hat (s. Tafel

I c, 9 auf p. 6 und Parallelstellcn) aus ähnlichem Grunde, wenn uns auch

das Xähere über diese Vorstellung der Babylonier vor der Hand dunkel

bleibt. Immerhin mag hierher gehören, dass aus der Tiämat Ilimmel und

Erde geschaffen werden. Höchst beachtenswert ist nun , dass nach Tafel

I b, 17 allem Anscheine nach Mummu zugleich der Sohn des Apsü (und

der Tiämat) ist, was auch Damascius weiss : Aus und nach der Form die

Form. Noch beachtenswerter ist , dass Damascius mummi-Mav^ig durch

vorixbg xdff/iios d. i. „intelligible Welt", „Welt der Idee", „Welt in Form

ohne Stoff" eiklärt. Am beachtenswertesten aber fiir unsere Erklärung

ist Sm. 747 , veröff. von Delitzsch , 1. c. p. 58 f. Der Anfang enthält

Glossen zu Tafel I. Zwischen einer Glosse zu zarü (Z. 3), nach V R 29,

60 f. wohl ahn = „Vater", und einer zu susä in Z. 6, {nap\ so Delitzsch;

lies gewiss) ap-pal^rii] , steht die Glosse ««&-««"[.] , also ein Substantiv.

Zwisdien zarü und ^imi stehen als der Erklärung bedürftige Subst. nur

mummu und (jipuru. Nab-ni-\^.'\ legt eine Erg. zu nabnitu nahe. Nab-

nitu aber heisst aucli — was Delitzsch nicht erkannt hat — „Form",

„Gestalt" (II R GG, Nr. 1,2; Sanherib Kuy. IV, 25 usw.). Delitzsch meint

nun 1. c, dass mummu in Tafel I „Getose" heisst (wie in Sm. 747 Rev.), über-

sieht dabei aber wie in seinem Handwörterbuch die oben erwähnte Stelle

auf dem von ihm veröff. Merüdachbaladax - Stein, wonach auch /a(V)

mummu heisst, und zwar der Alles schaffende oder bildende mummu!.

Dass es daneben ein Wort mummu mit der Bedeutung „Getöse" gab,

scheint Sm. 747 Rev. Z. 4 vom J]nde, wo mummu durch rik-wjm erklärt

wird, zu lehren, da ricjmu diese Bedeutung liat. Aber die Lesung rigmu

steht nicht ganz fest. Aurb iimmu wäre möglich, ferner auch, da rik = bi

-f is, eine Lesung bismu; und einlismu könnte wegen basämu = „machen",

„bilden" auch „Form" bedeuten. Cf. nabnitu = „Form" von banü. Da
ummu ]iub{p)ur sogut wie mummu ein Epitlieton der Tiämat ist (s. o.

S. G Z. 9 und Parallelstellen), so könnte uns allerdings K 3934 Col. III

(IVj Z. 2 f. u. 4U f (s. 0. S. 28ü u. S. 284) — wo hub{ii)uri vielleidit im

Parallel israus mit rigmi — wieder an unsrer Deutung von unserm mummu
irre machen, aber doch nur, falls das andere Epitheton „Muttor des

Lärms, der Stimme" oder Dgl. heissen könnte. Ganz unmöglich ist das

nun allerdings nicht. Unter ht<b(2))ur wäre dann auch das Getöse des

Meeres, vielleicht als das schaffende Wort, Xöyog, zu denken. Indes liegt

doch unsere davon ganz verschiedene Deutung — s. u. zu p. G Z. 9 — weit

näher. Und nabni[ = unserm mummul Ein Werkzeug muvimu aus

Bronze wird in Nr. 7, IG bei Meissner, Beiträge z. allbab. Frivatrecht

(s. dazu p. 105 ibidenij crwälint. \icllci(lit ist dies mit h(((WIW<h = „Form"

identisch.
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Das Piel von alädu wohl mit causativer Bedeutung, sch-werlicli —
wie Delitzsch will — mit intensiver oder vielmehr extensiver = viel-

fältig gebären oder zeugen : Handuörterhucli p. 233. Die Mvlirta der

Assyrer (Herodot I, 131 u. 199) kann sogut wie eine Allmutter eine El-

XsL&viu sein. Darnach auch Gilgamis-Eiws XI, 123 (s. o. p. 238) zu ver-

stehen? Doch ward die alle Götter gebären lassende Tiämat zugleich als

deren Mutter gedacht (Tafel III, 15 u. 73 und Damascius) und das eine

Object ihres Gebärenlassens muss darum sie selbst sein.

Z. 5. Zu Ml-u s. m. Kosmol0(jie p. 324 f. Dort p. 2G8f. in freierer

Weise mit ,,mischen" statt „sicli mischen" übersetzt.

Z. 6. gipäru und .s(7(«)s« von Delitzsch Weltsclwpf. mit „Gefilde"

bez. „Marschen" übersetzt. Aber s. m. iCos/woZo^ie p. 325 it'., vor Allem aber

K 149, 1 (BoissiER, Bocuments I, 31), wonach gipäru etwas Baumartiges

oder eine Baumart, und K 71b + K 238, Col. II, 42 -f 59 + 63, Col. lil, 14

-|- 60+ 64 ; Col. IV, 17 + 53 (nach der Copie Fr. Küchler's), wodurch es

ganz fraglos wird, dass gipäru, geschr. (isM)Mi-p.\R, ein bestimmter Ein-

zelbaum ist. Denn dort werden Zweige vom gipäru unter Zweigen von

lauter Einzelbäumen genannt.

k{lc)issura nach Delitzsch = „waren nicht umgrenzt". Aber wie

will er das rechtfertigen?

Vom sü{ii)sü heisst es wiederholt, dass er „wimmert": IV R* 19,

50 ; 26, 48 (was auch die Taube tut). Also ist er wohl das im Marsch-

lande oder Sumpfe wachsende Rohrdickicht, nicht aber das Marschland

selbst, wie Delitzsch will.

si-' nach demselben = „waren nicht zu sehen". Aber sCü sonst

wohl = „suchen", nicht aber = „sehen".

Möglich, dass Z. 3—6 Nachsatz zu Z. 1 f. sind.

Z. 7. Vielleicht zu übersetzen: „als die Götter noch Niemanden

geschaffen hatten" und darnach in Z. 8.

Z. 8. Delitzsch übersetzt suma lä zukktiru mit: keinen Namen

sie trugen. Ders. auf p. 117 o. 1. c. : Das Permansiv II, 1 ist absicht-

lich gewählt wegen der Fülle der ins Dasein zu rufenden Götter. ?

So gut wie kimtu (o. p. 168, 50) oder Tiämatu (o. p. 10, 10 u. s.)

oder munämaiu (V R 28, 34) usw. dürfte auch si-ma-tu gegen Delitzsch

1. c. p. 120 ein Singular sein können.

Möglich , dass simat zu erg. und zu übersetzen : ein Name nicht

genannt, ein Schicksal nicht bestimmt war.

Auf p. 120 ff. 1. c. führt Delitzsch aus , dass smtu säviu ausser

der traditionellen Deutung : „das Schicksal bestimmen" auch noch, so ge-

rade im Schöpfungsepos, die Deutungen 1) „das Regiment führen" und

2) „das Regiment übertragen" zulasse. So soll es auch an unsrer Stelle

nicht ganz in lierkömmlicher Weise zu ül »ersetzen sein. Ich wüsste

indes keinen stichhaltigen Grund für diese Neuerung, weder überhaupt noch

speciell für unsrc Stelle.

Z. 10. Zu Lalmu und Lajiämu s. m. Kosmologie p. 272 ff.
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Z. 11. ZnniKKN I.e. füra-di: ,,Aeonen"(?), Delitzsch: „Grosse Zeit-

läufte". ZiMMERX vgl. helir. ^^ und will adi in Taf. III, 18(, 76) u. 127 dieselbe

Bedeutung geben. Allein man kommt mit der Annahme, dass hier lediglich

adi = „bis" etc. vorliegt, an allen drei Stellen aus. Dass i hinter adi

an unsrer Stelle in dem babylonisch geschr. Duplikat beweist ja Nichts gegen

adi = ,,bis" und für einen Plural , da es ja sehr wohl zum folg. irbü ge-

hören kann. Sakgox Prunkinschrift 110 u. 146 {adi Nannari) kann man für

ZiMMERx's und Delitzsch's Ansicht natürlich nicht anführen. Denn adi

mag dort „Zeit" bedeuten — sicher ist das keineswegs — , aber „eine

lange Zeit" bedeutet es doch jedenfalls schwerlich.

Z. 12. Zu Ansar und Kisar s. m. Kosmologie p. 1 ff. und p. 270 ff.

Z. 13. Das Fiel urruTcu der Bed. nach = dem hebr. Hiphil '^i^J^Hj

wie auch sonst assyr. Fiel für hebr. Hiphil eintritt ? Oder sind die vor-

hergenannten Götter Subject von urriku, dann = „sie machten laug"?

S. 4 f. Z. 4 0. mitluku mit dem Akkusativ der zu beratenden Sache

mir sonst nicht bekannt, also bedenklich. INIit dem Akkusativ der ange-

ratenen Sache steht es V R 65, 37b. So vielleicht auch hier.

Z. 10. kühl sakänu auch o. p. 48 Z. 23, p. 238 Z. 133 und auf

K 5332 Obv. 9 (H.wpt a. .'^. k. t. p. 121). An der erstgenannten Stelle

steht es im Farallelismus mit saharratu (Erstarrung, Schweigen) itatbuku.

Also = „die Stimme zur Ruhe bringen" = „Schweigen bewirken".

Analog ist kibsii sakänu = „stillstehen", „einhalten" (o. p. 114 Z. 27),

eig. „den Tritt setzen".

Z. 16. Delitzsch's Deutung: ihr Dasein werde mit Wehe erfüllt!

(s. p. 93 1. c.) auch denkbar. Genauer wäre dann zu übersetzen: ihr

Wandel werde schmerzvoll gemacht ! Jedenfalls , da aluktu wohl nur die

Wcglinie, die man verfolgt und deren Verfolgen, nicht aber auch den Weg,

auf dem man geht, bezeichnet, gegen m. Deutung o. wörtlich zu übers.:

ihr Weg (Dahingehen) werde schwierig gemacht

!

Z. 17. Zu Mummu s. o. zu S. 2 Z. 4.

Z. 20. Ob sakänu so gebraucht werden kann, wie in m. Uebers.

angenommen, dürfte zweifelhaft sein, sakänu = „setzen", „legen" und =
„machen", aber wohl nur in Verb, mit Abstractis.

Z. 23. Sonst labbis innadir. Aber nadüru ja aucli im Kai = „er-

grimmen" (IV R» 1*, 26).

Z. 2 u. Delitzsch (p, loi) übersetzt puhru sitkunat: ,mit all ihrer

Macht", indem er puhru die l'>ed. „Kraft" giebt (s. auch a. IJandu: p. 521).

Also jmjirti siikunu nach ihm etwa eig.: „sich Kraft machen". Seine

Ausführungen auf jt. 123 f. scheinen mir aber haltlos. Ich wüsste nicht,

was gegen unsro und die herkömmliche Auffassung sprechen könnte.

Für nalbahu (s. Z. f. Assyr. IV, 255, 5 -f 7) dürfte eine Bed. wie „Wut"

durch Sc 3, 12 (wonach es = zi, wclclu-s auch = nadüru) gcsiciicrt sein,

andererseits hierdurch und durcli K2.sol Uev. 50 für ein Adj. nalbubti eine

Bed. „wütend", da es dort (s. Beiträge z. Assyr. III, 297) ein Attriiiut der

wütenden Schlange ist (vgl. auch V R 47, 25 f.), endlich lieisst labbabat von

Juiuen, Mythen n. Epen. •'0
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lahhabu IV E' 58, 31 nach dem Context sicher „ist grimmig". Ausser-

halb dieser Biklungen ist ein Yerbum l—h—b aber nicht nachzuweisen.

Gleichwohl scheint die herkömmliche Deutung von labhat und labbii in

Z. 2 u. 7 und den Parallelstellen nicht anfechtbar. Denn es von labü =
sasü = „brüllen" (wovon auch Idbu-labbu = „Löwe") herzuleiten scheint

die Grammatik zu verbieten , wenn es auch — labbu = „Löwe" wäre

dann das Zwischenglied — in letzter Linie damit zusammenhängen könnte.

Libbüti = „Groll" könnte wegen lihäti V R 31, 60 (von labü = sasü)

statt von einer Y l-b—b vielmehr von einer Y l—b—^ abgeleitet werden.

Z. 3 f. u. Oder übersetze mit Delitzsch: „Es haben etc., samt

denen . . . gehen sie . . .". Gegen Zimiieen's Uebers. von aäi (Aeoueu)

s. 0. zu S. 2 Z. 11.

Zu Lahnm und Lahämii s. o. S. 2 Z. 10.

Z. 5 u. Die Uebersetzung der ersten Hälfte nach einer vorzüglichen

Vermuthung Zimmekn's 1. c. Cf. mit ihm QT^ '^T^S l»t'i Hiob 3, S ti-otz

GuNKEL, Schöpfung u. Chaos, \). 59, der ohne jeden Grund (beachte V. 6:

nstü '^'Q'^S) einem Vorschlage von anderer Seite folgend Q*ii zu Qi ver-

derbt. Nach Delitzsch Zimmern's Vermutung höchst unwahrscheinlich.

Warum? Wenn doch immaz{s,s)rüni zu lesen, Bedeutung unbekannt.

Die eigentliche Bedeutung von tihü ist bisher verkannt worden.

Delitzsch, Handwörterbuch p. 698 giebt nur die Bedeutungen: „aus-

rücken", „anrücken", kommen" und „gehen". Nach Surpu (ed. Zimmern)

Tafel IV, 17 und 52 kehrt der Gefallene und nach Surpu Tafel IV, 78

der Kranke, indem er itibbi, in den normalen Zustand zurück. Nach Gil-

<7aww'.s--Epos Tafel I, Col. V, 25 (o. p. 130), Tafel V Col. IV, 9 (o. p. 164)

und Tafel VI Z. 210 (o. p. 178) ist tibü die erste erwähnenswerte Hand-

lung eines Erwachenden. Nach Gilgamis -Epos Tafel VIII Col. V (VI)

Z. 37 (o. p. 200) und Parallelstellen ist dem ruhenden Toten das tibü

versagt. Also ist tibü das assyr. Wort für „aufstehen", „sich erheben",

während nazäzu „stehen", „hinti-eten" heisst. Darnach sind zahlreiche

bisher nicht plastisch genug aufgefasste Stellen zu erklären. Besonders

wichtig ist dies für Nebikadnezar, Siei)i2)laitemnschr. VII, 24 und Neri-

glissar I, 35, wonach das Neujahrsfest im Frühjahr das tabu -¥cst —
tabu al»er kann für tibü stehen wie tahil = „sich nähern" für tihü usw. —
des 31arduk, der Frühlingssonne, ist. Dies ist also ein — Auferstehungs-

fest, ein Fest des Aufstehens nach vorhergehendem Schlafe oder Siech-

tum oder Tode. Die Bedeutungsnuancen von tibü erklären sich nach hebr.

Qp. Im Besonderen entspricht tibü = „Angreifer", „Feind" genau hebr.

Qp mit gleicher Bedeutung.

Z. 6 u. lä sa-Tii-2ni = „nicht ruhend" nach Zimmern. Nach De-

litzsch, Handwörterbuch p. Idd sa-lä-pu ~ sakäjM. Infinitiv? Die Form

wäre befremdlich. Aus salcfqni konnte lautgesetzlich nur sikäpu , dann

sikipu werden. Uebrigens wird saküpu hebr.-aram. 3310 entsprechen.

Z. 7 u. nasü tamhari heisst gewiss mit Zimmern und Delitzsch

etwa: „sind oder machen sich kampfbereit". Aber was ist die eigent-
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licLe liedeutungV bringen, tragen den Kampf, wie eine Wafl'e gegen

Jemanden?

Bed. von naz(s)arh{p)uh{p)u ganz zweifelhaft.

Zu labhu s. die Anm. zu Z. 2 u.

Z. 8. unkinna ^itlmnu eig. „setzen oder machen (sich) eine Ver-

sammhmg", indem sie sich nämlich selbst zusammenschaarcn. Ebensogut

kann es sich natürlich an und für sich auf eine von den Yersammlern

verschiedene Versammlung beziehen. Delitz.sch's „gerechtes" Bedenken

auf p. 123 des Weltsch. ist darum ungerechtfertigt.

banü = „bauen", „bilden", „schaffen", „erzeugen". Da die Feindselig-

keiten noch nicht begonnen liaben, kann sich banü wohl nur auf deren

„Schüiifung" also „Ausdenken" beziehen. S. dazu auch 6r^7^.-Epos XI,

178 (0. p. 242j. Jedenfalls nicht = beginnen (Zimmern und Delitzsch).

stdäti wegen II II 2;>, ">(), wonach zuläta wahrscheinlicher als siläta

— tahazu, u. V R 28, 83 (Zimmern) vielleicht genauer = „Kämpfe" oder

„Kampf".

S. 6 f. Z. 9. Dass Hnh{p)xtr ein kosmischer Begi-iff ist, geht aus

Sm. 2013 hervor, wo nach einer Copie Bezold's sa Hub(]r>)ur Xialka(ä'f)ti

{= des weiten oder breiten Hub{p)ur) zwischen sa sami rüMti einerseits

und sa ina tiämat ülti sowie sa ina tiämat sapUti andrerseits erhalten

ist. In K 2001 (s. Craig, Religious Texts , I, p. 17, Z. 3 f.) heisst es:

iwnna tibbiru nur Hu-b( l>)ur tummisu Ia{?)-ma ai iturra d.i.: „Wenn

du den Hub(p)ur-¥\nss überschreitest, lass ihn (nämlich den limnu, d. i.

Bösen oder Feind) bei Ia(i) schwüren, dass er nicht zurückkehre". Diese

Worte sind an Tammüz gerichtet. Weiter wird ein Ueberschreiten des

na-a-ri Hu-b{p)ur in Sp. II, 265a Obv. 17 (s. Zimmern in Z. f. Assyr.

X, 17 u. Craig in s. Eeligious Texts, I, p. 44) nach tinih müti = „Weg

des Todes" erwähnt, woraus, was ich bereits aus K 2001 geschlossen hatte,

mit Zimmern zu folgern ist, dass der Hub( p)ur-F\nss auf dem Wege zur

Unterwelt liegt. Da das Totenreich in der Tiefe der Erde liegt, so sieht

Zimmern's Deutung „Tiefe" für Hub(p)ur zunächst gut aus. Rnb{p)ur

müsste darnach als Nomen proprium (beachte den Status absolutus !)

alles unten Befindliche bezeichnen. Nichts einzuwenden wäre aber auch

z. r>. gegen eine Vermutung, dass Hub{p))ur sogut wie der Hub{p)ur-

I'"luss der die Erde umgebende 'Slv.eavbg ist. Aber mit grösserer Wahr-

scheinlichkeit haljen wir eine Lösung in anderer Richtung zu suchen.

Bekanntlich ist Hu-b{p)u-ur eine andere B.ezeichnung für Subartu =
„Nordniesoi)Otamien" (II R .50, 51 und V R IG, 19) und nach Sm. 954

Rev. 3 f. ist nimma ki liub{2j)urra = ilis u siqiUs = „oben und unten".

Da nun nimma = sakü und = ilü „hoch (sein)", so scheint imb{i))nrra

das Gegenteil davon zu bedeuten und Zimmern's Deutung vorzüglich ge-

rechtfertigt. Allein darnach hiesse Subartu IIub{p)ur als das „Tieflie-

gende", wo es doch als Nordland (s. u. zu p. 60 Z. 9) oben liegt und

si'-nAR, sonst = Suhartu, nach II U 30, 20 = ilütiim ist. Dieser Wider-

spruch beruht aber auf einem Irrtum in der Interpretation von Sm. 954

2ü*
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Rev. 3 f. Denn von der sumerischen Version ist auch ki hinter nimma zu

berücksichtigen und Ximma(Ki) l)edeutet ja Ilamtu. Somit wäre: „(in)

Elam und Subatiu" des sum. Textes = ,,oben und unten" des ass}T. und

folglich, da Elam im Süden und daher unten liegt und Subaiiu im Nor-

den und daher oben, Hub{p)urra = Subartu = Huh{p)ur vielmehr =
ilis. Da unser Hub(j>)nr nun doch wohl irgend ein Stück der Welt be-

zeichnet, so liegt eine Identität mit diesem Hubur = Subartu sehr nahe.

Wenn das, dürften wir uns natürlich kaum an die ganz specielle Bedeu-

tung Nordmesopotamien halten , vielmehr weit eher an eine vorauszu-

setzende allgemeinere: „das oben, im Norden Liegende, der Norden".

Darnach liesse sich nun auch Sm. 2013 verstehen: Hnh{xj)iir zwischen dem

Himmel und den 2 Meeren, dem Mittelmeer und dem Südmeer genannt,

könnte allgemein das Land im Norden des Südmeers , also das Festland

überhaupt liezeichnen. Und auch der Ilub{x>)ur-F\i\%^ wäre darnach sehr

wohl zu deuten: Der FIuss des Festlands wäre „der grosse Fluss", der

Euphrat, der, weil im Westen fliessend, auf dem Wege zur Unterwelt lag.

Und hinter diesem Hubij))ur-F\\x?>s liegt ja nach K 2001 1. c. die Wüste

oder das Feld, wo das Yieh des Tammüz weidet, worin man ja allerdings

auch im Hinblick auf die bekannte griechische Vorstellung ein Gefilde

jenseits des omsavog sehen könnte. Und die „Mutter des Hub{p)ur'-^ Messe

die Tiämat, weil aus der Hälfte ihres Leibes die Erde, das Festland ge-

macht ward. — Man hat schon längst Ummu-Uuh{xj)ur mit dem Namen
'0[ioQv.a , den Berossus der Tiämat giel)t , identificiert. Aber die Laut-

correspondenz war doch bei Weitem niclit vollständig genug. Unsere

Deutung erklärt dies. Hub(p)ur soll „das Nordland" bezeichnen. Was
im Norden liegt, liegt für den Babylonier auch hinten und nach 81—7

—

27, 22 liegt Subartu = Hub{p)ur für den Babylonier „hinten". Nun
heisst aber „Hinterseite" arku bez. (daraus entstanden?) urku (s. z. B.

K 2012 Rev. 7, zuletzt bei ]Meissnek Suppl. p. 4 hinten). Ich vermute

daher, dass oqv.a yon'OfioQKU eine Uebersetzung des sumerischen Hub(p)t(r

ist, also 'O^0Qv.a einem Umm{u)-urki entspricht. — Unbestimmt bleil)t, ob

mit diesem Hub{p)ur das Appcllativum hub{p)urii oben p. 58 Z. 8, p. G4

Z. 23 oben sowie p. 280, 3 u. 8 und p. 284, 41 identisch ist. Dort handelt

es sich um ein Jiuh{p)uru der Menschen. Aber die Bedeutung ist ganz

unsicher. Die erste Stelle lässt „Sünde" und Dgl. vermuten — darnach

ummu liub(p)ur = Mutter der Sünde?? ("f. H.^upt A. S. K. T. 120 Z. 5 u. 13—,

die 2te etwa „Kraft" und beide Bedeutungen sind in p. 280 und 284 möglich,

liier könnte man auch einen Parallelismus mit rigmu im jeweilig vorherg.

Verse und darnach in Jiub{p)uru ein Wort für „Getöse" vermuten. Aber

Dgl. passt kaum an der ersten und sehr schlecht an der 2ten Stelle und

somit ist es mit p 303 oben sehr unwahrscheinlich, dass darnach Hub{p)ur

zu erklären
,

ja gar als Synonym von viummu zu betrachten ist. Der

Status absolutus spricht auch sehr gegen eine appellative Bed. Dagegen

kann man wegen der Variante Ha-b{p)ur für unser Hub{p)ur in Tafel

III, 81 0. p. 16 wohl vermuten, dass der Name des bekannten nordmeso-

potamischen Flusses Hühür mit dem Namen f{nb(p)ur = Subartu für
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das von ihm durchströmte Gebiet identisch ist. Dass es daneben heute

einen 2ten Hahür, linken Xebeufluss des Tigris, giebt, kann sicherlich

nicht dagegen angefülirt werden. Allerlei sonstige hiibur- und hahur-, die

vielleicht z.T. hieher gehören, s. bei Delitzsch, Hanäw. 268, Muss-

Arnolt , Handw. p. 303, Meissner Stqipl. p. U unter tüsS.

Z. 12. Für ki-))ia vielleicht ki-ma = „statt" zu lesen.

Z. 13. Zu usumgalli = „Drachen" (?) s. d. Anm. zu 17.

Z. 14. tist(d, t)assä eigentlich = „Hess tragen", falls für ustansä.

Oder ilis = „hoch" („höchlich") = „sehr" ? Cf. dazu Nebukad-

NEZAR, G-rosse Inschrift, I, 32.

umdassil, wie vielleicht zu lesen, würde wohl „machte gleich (wie)"

heissen müssen.

Z. 15. a-mir-iunu vielleicht auch „das sie Ansehn". Oder ämir-

sunu zu lesen = „den sie Ansehenden''.

Nach Delitzsch s{s)i{a)rbahu ohne Frage = „Schaudern". Im

Handwörterbuch p. 689 fehlt ein Fragezeichen nicht.

Delitzsch's „übervvältige"^ für lüharmim ungenau, da nach V R
28, 66 gh. naharmumu = naharmutu. Im Handle, übersetzt er wie wir.

Z. 16. Delitzsch's für lisd(t,t)ahhid(t)amina ohne Fragezeichen

gegebene Bedeutung „bäume sich auf" scheint möglich, ist aber nicht

durch andere Stellen zu stützen.

Nach dem nVu (ni'ü) der Brust des Feindes folgt seine Umkehr

(Saxherib V, 66 f.) ; der Vertreibung des Namtäru geht parallel oder folgt

(geht nicht vorher) das nVu seiner Brust (K 155 Rev. 14, bei Delitzsch

Handw. p. 460); ni'u in Verb, mit idu = „Arm" hat als Ideogramm

Gl, das auch = „wenden"; endlich hat ni'u auch das Ideogramm bez.

sumerische Aequivalent tu (V R 21, 43), das nach IV R^ 29 No. 3, 9 f. auch

= täru = „werden zu", eig. aber „zurückkehren". Also nVu wohl =
„wenden", „zurückstossen" oder Dgl., nicht = „hemmen", „zurückhalten"

(Delitzsch 1. c. und Handw. p. 460). Uebrigens ist ni'ü ebenso wahr-

scheinlich wie ni'u. S. o. p. 90 Z. 50 und Delitzsch Handiv. p. 438.

Hierdurch wird die Grundbedeutung von nUu = „Umschliessung" und nu'u,

vielleicht = „schwachsinnig", nicht moditicicrt, da es zweifelhaft erscheint,

ob sie mit unserm ni'u verwandt sind.

Z. 17. Ein Ideogramm für den Thiernamen basmu ist sowohl mus-

sAG-TUK, d. i. „Schlange" + sag-tur (IV R* 26, Nr. 2, 14 f.), als auch

[mu5?] oal-uSu, d.i. [Schlange?] + gross + uSr (II R 27, 63a), und ual-

L'su, d. i. „grosser usu'^ , ist sonst ohne Mui davor = tdumgalhi. Mit

grosser Wahrsdieinliclikeit ist bei Reis.ner Hymnen 40, 2 mit dem mit

Furchtbarkeit erfüllten baHvm = iSu das Tier baiimi gemeint, also dass

dafür höchst wahrscheinlich auch iSu allein einträte. Somit kann das

Zeichen für ,,8chlange" sowohl vor einem Ideogramm für uiumyallu als

auch vor einem oder 2en für baimii fehlen, aber in einem für liaHmii auch

gelirauclit wenlen. Ks scheinen dalier der uiumgallu und der iiuHinu keine

eigentlichen Sclilangen zu sein. Wir erwarten im lieergefolge der Tüir
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mat ausser Schlangen und Skorpionen auch Molche und Drachen , d. h.

grosse Molche. Die übrigen genannten Tiere sind anderer Art. Ich ver-

mute daher, dass baSmu = „Eidechse", „Molch" und jedes, auch grössere,

Tier dieser Art, und dass ummgaUu, weil nach der Etymologie = „grosser

m«m", usu allein aber := basmu, wenn auch in den uns vorliegenden Tex-

ten nicht ganz sicher = dem Tiernamen hasmu, = „grosser Molch", d. i.

„Drache". Kannte man Krokodile, mag man sie sich als Krokodile vor-

gestellt haben.

Zur musruss 11(11) vgl. ausser Nebukadnezak VI, 5 und den ver-

wandten neubabylonischen Texten II R 19, 2 Obv. 15 + 17, 82—7—14,
509 Obv. Z. 5 (veröff. von Stkassmaier-Pelser in Z. f. Assyr. IV, oG9),

und vielleicht Rm 282 Obv. 5 f. 0. p. 44. Nach Delitzsch bedeutet

musrussn{ü) „Prachtschlange". Ob's aber beim Kampf gegen den Götter-

kämpen grade auf Prachtentfaltung ankam ? Sumer. Kis = izzu = „wü-

tend" bekannt. S. II R 19, 16 u. 18 usw.

Darf man trotzdem und alledem — Lahmu's, an den Thoren eines

Tempels (V R 64, II, 16—17) — für Lah{cC)mu mit Hommel an ^^J
= „Sägefisch« (?) denken?

Z. 18. Zu utgdlli = grosse (Riesen)t(w«M's s. die folg. Anm.

Z. 19. S. zu iimu m. Kosmologie p. 487fF. , wo ich das Wort an

ümu = „Tag" anzuschliessen suche. Ich vermutete dort, dass die ümu-

Wesen Personifikationen des wütenden
,
gleissenden, dahinstürmenden Ta-

ges seien. Delitzsch , Handuörterhuch p. 33 , begnügt sich mit der Be-

deutung „Sturm". Allein nicht etwa nur Eammän, der Wettergott, auch

der Planet Jupiter (der der nmu t{d)äinnu, d. i. der schreckliche ümu
heisst), der Planet Venus (Sm. 954 Obv. 16) und der Feuergott Girru-

Bilgi (s. z.B. K 2455 etc. Col. III, 2 bei Tallqvist, 3Ia(]lü II, p. 12 und

Craig, Eeligious Texts I, p. 37, 2) werden ümu genannt. Doch wohl

wegen ihres strahlenden Lichtes ! Beachte für diese Frage Tafel 1 Col. II,

30 f. des Gilgamis-Y.Y)OS (0. p. 120), wonach die Leute von Erech die

Aruru bitten, ein Ebenbild {= 2ikru) des Gilgamis zu Schäften, [dessen

MWM?] seinem eigenon(?) ümu gl[eiche] (ana um libbisu lü ma{-si-il üm-

SM (?)]). Umu scheint dalicr zunächst die Gesammtheit der furchtbaren

Eigenschaften eines Gewaltigen zu bedeuten, dann diesen selber. Dem
entsprechend ist Girru nicht nur ein ümu, sondern hat auch einen ümu
(Tallqvist, 1. c. Tafel I, 117; 11, 121), wie auch die Zauberin (ibid.

Tafel VI, 51 ; VII, 5). Steckt dieses ümu in dem isamcn des Helden der

Sintflut, der dann Um-napistim lautete? Wie Delitzsch allen diesen

Thatsachen gegeniiber ferner leugnen kann , resp. wird leugnen können,

dass ümu mehr als bloss „dies" und „Sturm" bedeutet (s. 1. c. p. 125),

ist mir nicht recht begreiflich. Uebrigens muss ich, damit mir nicht in

Folge von Delitzsch's Darstellung 1. c. Dinge angerechnet werden, die

ich nicht vertreten hal>c, hier noch hervorheben, dass ich in meiner Kos-

mologie (p. 488 f.) anerkannt habe, dass ümu auch den Begrift" „Sturm"

einschliesst. Das kaini kaum Jemand aus ]>. 125 bei Delitzsch ent-
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nehmen. Ol) durcli DEi.iTzscn's Auffassung die meisten Unklarheiten be-

seitigt werden, die in meiner Kosmologie auf p. 356 und p. 487 ff. einan-

der durchkreuzen sollen, erscheint mir schon deshalb zweifelhaft, weil

ich nicht weiss, worin diese bestehen. Bemerkenswert ist, dass Delitzsch,

trotzdem er so energisch gegen mich Front macht, auf p. 125 1. c. (gegen

Handtv. p. 33) mit mir annimmt, dass ümu = „dies" und ümu = „Sturm"

im letzten Grunde identisch sind(!). Es wäre nur natürlich, wenn die

Babylonier die Gesammtheit der atmosphärischen Erscheinungen und Be-

wegungen, also die des Lichtes sowohl wie die der Luft, auf eine Ursache

zurückführten, und darum stosse ich mich heute noch weniger als früher

an dieser Identität. Vtia Delitzsch übrigens eine Lesung üm(u)galle,

mischgestaltig wie die Tiere der Tiämat, vertheidigen konnte, entgeht mir.

Damit streute er, ohne es zu merken, der grossen Menge, die kein Urteil

in der sumerischen Frage hat, Sand in die Augen, verschlimmerte aber

den Sachkundigen gegenüber seine erfreulicher Weise jetzt aufgegebene

Position. S. jetzt Handiv. p. 33, wo Delitzsch richtig iigallii liest. UT

= ut und daraus u.

Zu dapäru, im Fiel = „vertreiben", s. bereits Zimmern Surpii p. 57.

Wohl zu nil- Nach Delitzsch dubrüti zu lesen = „gewaltige" ohne

Fragezeichen. Aber diese Bed. ist nach Delitzsch Handiv. p. 210 nicht

sicher.

Zu kiisarikku-kusarikku s. m. Kosmologie Index u. II R 47, 38,

wonach es einen Gott kusarik{\)ku giebt, der mit einem Stern oder Stern-

bild identisch ist, und z. B. III R 57, 28 und 30 ff. , wonach es ein Stern-

bild gud-alim, d.i. al2ni-kusarikku(hcz. -ditänu) giebt, sowie Craig,

Beligious Texts I, p. 29, IG und 56, 6, wonach allem Anscheine nach Mar-

duk einen gud-alim, d. i. alpu-kusarikkii bewältigt hat, M'ie den Zu, einen

tollen Hund, einen Fischmenschen , einen Ziegentisch (!) usw., da al2)H =
„Stier", der Stier am Himmel aber ohne Hinterteil ist und an den Widder

grenzt. Haben die P.abylonier die beiden Sternbilder auch als eins, als

einen „Sticrwiddor" betrachtet; und vertritt der güd-alim der letztge-

nannten Texte den mam - kusarikku der Schöpfungslegenden? Wie einen

kusarikku (resp. ktisarikku^s), so bezwingt nach ihnen Marduk ja auch

einen tollen Hund, einen Fischmenschen (resp. tolle Hunde und Fisch-

mensclien) etc. Delitzsch zielit p. 125 f. I. c. (s. auch s. i/ar«/«-. p. 345)

die Bedeutung „Widder" in Frage. Wenn aber alim 1) zwei Tiere, näm-

lich den kusarikku und den ditänu bezeichnet, 2) „König", „Herr" und

„gewichtig", so würde — schon wegen des hcbr. ^>ij{ = „Widder" und

„Fürst" — dieser Umstand allein es nahe logen, für die Itciden Tiernamen

eine Bedeutung wie „Feittier", spec. „Widder" anzunclnncn. Nun wird in

II R G, 7 ditänu zwischen s{s)a2Jparu „wilder Ziegenbock "('.•') und lulimu

„Leitschaf" genannt. Das bestätigt die Vermutung für ditänu und dann

auch für kusarikku. Denn zwei Tiernamen, die mit dcmsell)en Ideogramm

bezeichnet werden, dürften doch wohl trotz des Kiiis|)ruchs Delitzscii's

dassellie oder doch ähnliche Tiere bezeidineu. Uebrigens scheint es
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Delitzsch entgangen zu sein, dass ich als weitere Stütze meiner Ansicht

angeführt habe, dass in späthahyl. astronomischen Texten der "Widder mit KU
bezeichnet wiid (m. Kosmologie, p. 478, Anm. 1) , ähnlich wie in ihnen i

für ili und AR für arlca gebraucht wird {Z. f. Assyr. V, 132). Der Schrei-

bung ha[. .]-Ä;i für Tiusarikki auf 88—4—19, 13 {Weltsch. p. 37, Z. 91) misst

Delitzsch (p. 127 1. c.) gewiss mit Unrecht einigen Wert für die Fest-

stellung der Bedeutung bei: ha ist zwar das Zeichen für „Fisch", hat

aber auch die (sumerische) Lesung Icua , wird hier also wohl Itu zu lesen

sein. Und dass der Tcusarikkii kein Fisch oder überhaupt kein Wasser-

tier ist, zeigt aufs Deutlichste VA. Th. 276 Rev. 23 f. (Heisxer, Hymnen
p. 108) , wonach er auf dem Lande oder wahrscheinlicher auf dem
Berge lebt! Also vermutlich genauer — „Bergwidder" und darum in

II R 6, 7 der ditänu = Jcusarikkn hinter dem wilden Ziegenbock(?)

genannt.

Z. 21. (jaMa tiriiii = „gewaltig von Befehlen" (eigentlich = ge-

waltig sind sie in Bezug auf Befehle?) bezieht sich wohl auf die durch

Bestimmung der Tiämat ihnen verliehenen gewaltigen Eigenschaften.

Delitzsch auf p. 96 1. c. : „Gedrungen sind ihre Befehle", nach p. 128 I.e.

Soviel wie „Knapp s. i. (nämlich der Tiämat) B.". Im Anschluss an De-
litzsch vielleicht zu übers.: „Gewaltig sind ihre (nämlich der Tiämat)

Befehle, sie (sind) unwiderstehlich". Aber welche Befehle wären das?

Nach unsrer Auffassung müsste gahsa für gabsu stehn oder wörtlich über-

setzt werden: gewaltig sind die Befehle.

Z. 22. app(bb)unäma nach Delitzsch = „aufs Aeusserste". Die

Glosse ma'dis zu app(bl))unüma in Y R 47, 54a zeigt, dass app(bb)u{ny

nä{ma) jedenfalls auch = „sehr" oder „noch mehr". In den Briefen aus

El-Amarna könnte man es oft recht wohl mit „ferner" oder „ebenso"

übersetzen , anscheinend in Uebereinstimmung mit VA. Th. 244 , Col. I,

Iff. , veröff. von Reisxer in d. Z. f. Assyr. IX, 159, wo iginzu mit

app(bb)una etc. und kiäm übersetzt wird. Aber mit einer Uebersetzung

„gar", „sogar", „noch mehr", bisweilen auch „sehr" kommt man ebenso

gut und besser aus. Siehe z. B. Xo. 92, 9 und Nr. 183, 13 in Keilinschr.

Bibl. Band V und dazu Zimmern in der Zeitschrift f. Jssyr. VI, 263,

die Stellen bei Bezold, Diplomacy, p. 78 und in K. B. V, 8* und zu Nr. 8 (17)

daselbst Zimmerx in Z. f. Assyr. V, 154 ff. In Nr. 46, Obv. 6 und 72

Rev. 21 von K. B. V kommt man aber mit einer derartigen Uebersetzung

kaum aus. Eine Uebersetzung „sehr" passt ebenfalls II R 16, 21 , auch

an unserer Stelle scheint sie nicht unangebracht und vielleicht ist sie die

richtige. Nun aber wechselt in Tafel I auf 82— 7— 14, 402 (s. Delitzsch

1. c. p. 24) app(bb)unäta mit app{bb)un{n)äma. Auf 83— 1— 18, 1330 Obv.

Col. II, 7 ff. (veröfi". von Bezold in d. Free, of tlie Soc. of Bibl. Arch.

1888 auf Tafel 1) fungieren riksti, napharu, käluma, a2)(b)unnaiu)tii}n,

izimtum und kullatum als Aequivalcnte für sum. dur, von denen napliaru,

käluma und kullatum den Begriff der Totalität ausdrücken , riksu (s. o.

p. 30 Z. 6, p. 38 Z. 18, Beiträge z. Assyr. III, 260 Z. 3 und Craig , Bei.

Texts II, 16, 14) ausdrücken kann, lleisscn daher app(bb)u(;n)näma und
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app(bb)u{n)nüta „insgesammt" und „ganz und gar"V So auch z.B. in

Nr. 46, Obv. 6 und 72 Rcv. 21 bei Winckler in K. B. V? Ist vielleicht von

dieser Bedeutung die Bedeutung „sehr" oder „mehr" erst abgeleitet?

Deutsches „gar" mit dem Inbegriff einer Steigerung heisst ja auch So-

viel wie „gänzlich". Wenn iginzu = Mäm und = app{hh)una, so mag

das daran liegen, dass Tciäm auch „so sehr" heissen könnte. Belegbar

scheint diese Bed. aber nicht zu sein. Wenn ferner in VA. Th. 244

("ol. II, 7 app{hh)nttum dasselbe sumerische Aequivalent hat wie in Z. 8 f.

ibidem anumma = „nun", „sogleich" und lä tiggiim, wohl mit derselben

Bedeutung, wenn eigentlich = .,zögere nicht !", und doch wohl für app(bh)un-

tum steht, so widerspricht auch das unsrer Auffassung nicht. Man denke

doch an die Bedeutungen unseres deutschen „gleich" und dies liegt von

„zusammen" nicht soweit ab. Aber — behaupten können wir Nichts,

zumal jenes a>\o)unnatum, auf dem sich unsere Beweisführung aufl)aut,

sehr wohl rar die Bedeutung haben könnte, die ein Wort ap(h)imnatii

auf K 0',i2 (s. Bkzold Catalogue p- 771) hat. Dies gehört einer Frau

(vgl. 0. p. 286 Z. 7), ist also vielleicht eine riksu „Binde" {riksii und

m'[<))uH)iatu haben ja auf dem o. cit. Vokabular dasselbe Ideogramm),

aber idclit = „Gesammthcit", sodass ap{h)unnatu dies vielleicht überhaupt

iiiclit heisst. Und dass dur = rilisu und ap{b)unnatu auch etwas Concretes

und zwar etwas Bindendes bezeichnet, steht ja fest. S. z. B. IV R* 55

[62], 13, 15, 17, 19, 21.

Zimmern und Delitzsch für isün isrit „die Elf". Dagegen ist

nicht einzuwenden, dass wenigstens von den meisten, wenn nicht von allen

Tieren der Tiämat eine Mehrzahl geschaffen (geboren) wird. Denn in

Tafel IV, 115 heissen diese die „11 Geschöpfe", wenn nicht „Formen".

Kimu Synonym von ktmtti = „Familie". S. II R 29, 72. Seltsam

wäre aber der Gelirauch des Ideogramms für klnia = „wie" für das Sub-

stantivum ktma und eine Lesung klm ohne Casusendung, also dass das

Zeichen liier als Silltenzeichcn fungierte , wäre etwas unwahi'scheinlich,

indes nicht unmöglich. Mit einer Bedeutung „wie" oder „statt" kann ich

hier keinen Sinn in den Satz hineinbringen. Oder siiatu nach p. 298 Z. 5

Etwas wie „Kriegshecr" oder „Kerntruppe" V Also „wie ein Kriegsheer" ? ?

Delitzsch 1. c. p. 129 hält es für zweifellos, dass suatu an unsrer Stelle

ein Substantiv ist und findet dies in K 4152 + K 418:^5 Rev. 27 (d. i. 34;

s. Melss.nku Snppl. \). 7 liinten) wieder. Zi.m.merx weist mich jetzt auf

AiBlUB.ÄNAi'iA- Cyl. B (ol. V, 7 (s. KeiUnschr. Bihl. II, 248) hin, wo klma

suatu cig. = „wie das". Darnach hier = „so"? Das „so" müsste sich

dann auf Z. 21 f. iiczieiien.

Z. 23. Delitzsch für Hut iskunüsi j^^'b^u: „da er Halt ihr gege-

ben" ! S. dazu bei Delitzsch 1. c. p. 123 f. eine wenig ülier/cugcnde Aus-

führung und 0. zu p. 4 Z. 8 u. die Anni. Wo heisst üiirigens sut jemals

sonst „da" V

Z. 24. i'ür Kiiigu gielit I!ni. 275 (s. Ükzoli» Catalogue]). 16(Mi) die

genaue Aus,s|ira(lic J\'ingu.

Z. 26. iiiibulu in der Bed. „Iieginnen" (so nadi Dllitzsch) sonst
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niclit bezeugt, auch nicht — gegen Delitzsch Handiv. p. 561 — K8522
Kev. 22 (s. 0. p. 38). tübutu, eig. „fassen", „ergi'cifen", ohne Oliject

auch 0. p. 176 Z. 195, wo gewiss mit Delitzsch Handle. 1. c. zu über-

setzen: „sie machten sich auf den Weg", und IV E"^ 13* ^q ^^ 9^ yj^j.

leicht mit ähnlicher Bed. Möglich, dass an unsrer Stelle thhutu mit dem
Vorherg. u. Folg. coordiniert, und vielleicht wie oben zu übersetzen.

Delitzsch für diltü ananti „zum Angriff zu schreiten«. Aber wo
heisst dilca ,.schreiten" ? Eig. = „stossen", „in Bewegung setzen".

Z. 27. Delitzsch für !<ilt tamharu: „obenan im Kampfe", nämlich

nach p. 130: „zu sein". Aber mt tamhari könnte, falls iüt „obenan"

Messe, doch wohl nur bedeuten : „der obenan im Kampfe Stehende" ! In

Wahrheit ist süt auch hier gleichbedeutend mit sa, wird darum wohl mit

t zu sprechen sein. Xach Delitzsch 1. c. p. 130 soll es zu einem (trotz

Delitzsch Bamhcürterhuch p. 642 nicht nachweisbaren) sadü = „hoch,

erhaben sein" gehören.

Delitzsch für rab-sikkatütu : „Triumphator zu sein" ohne Fragezei-

chen. Ist das sicher ? Eab s(s)iJc]cati scheint (s. Delitzsch , Handwör-

terbuch p. 656) ein Synonym von mciJiku = „Berater" zu sein, ein s{s)ikkatu

ist ein Synonym von li(l)ki llti d. i. „Erlangen" oder „Erlanger der Ob-

macht" und ein s(s)ikkatu bedeutet „Bergspitze". Soviel steht sicher.

"War vielleicht s{s)ikkatu auch die „Spitze" des Heeres , dessen Vordcr-

tretfen im Kampf und rab-s(s)ikkatütii dann das Amt des Führers der

Heei'essi)itze ? Pflegte das in den Händen eines oder des „Beraters" des

Königs zu liegen ? S.Z. 30.

Z. 28. Delitzsch für tistsibassu ina karri : lies ihn sitzen im Pur-

l)ur (?). karru sonst auch das „Trauergewand". Aber =: „Purpur"?

Z. 30. Delitzsch für ma{a)likfit : Entscheidung. Höchstens könnte

es „Amt eines Boraters" bedeuten. Vgl. dann Z. 27 und die Anm. zu

rab-s(s)'ikkatü(u. Aber warum hier nicht maliküt, wie im Cyruscylindor

(V R 35, 12), gelesen werden dürfte, mit der Bedeutung „Herrschaft",

ist nicht einzusehen.

Z. 31. M'iru nicht so sehr „Mann", „Ehegemahl" (s. Delitzsch,

Handle, p. 275), wie „Buhle", „Geliebter", den eine Frau neben ilirem

Manne (mfitu) haben kann (K 890 Eev. 6 u. 8 in Beitr. z. Assyr. II, 634,

wo liäbiru mit Dr. Edvard Lehm.\>'n natürlich = hä'iru-häm{tc)iru).

Daher irisu Synonym von hä'iru, wohl zu ttJIX. S. d. Folg.

Delitzsch für idr< : erkorener. Idü soll nach Delitzsch 1. c. p. 131

zu idii = „wissen" gehören. Delitzsch verweist auf's Handirörterbuch

für die Bedeutung „ersehen", „erwählen", die idil haben soll. Die dort

angeführte Stelle aber erweist sie nicht. Oh sachlich gegen eine Deu-

tung „einzig" etwas einzuwenden wäre, ist doch noch fraglich. Tinmat

nennt Kimju ja nicht ihren einzigen Gemahl, sondern ihren . . . Buhlen.

Z. 32. Die Lesung kalü für kak gab ich nach Delitzsch Handw.

p. 329, der sie mit gutem Grund aus V B 34, III, 44 erschloss. Al)er

das Original verbietet dies (s. Beiträge z. Assyr. III, 544). Es bleibt

also bis auf Weiteres bei kälu.
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Df.ijtzscii, der ]iil-ki nicht zu ergänzen wagt, wagt doch, oline ein

Fragezeichen daran zu wenden, dafür die Fehersetzung : Bereiche!

Z. 33. vsaimih = .,that'' mit Delitzsch. Eig. : Hess (seine Brust

sie) nehmen?

Z. 34. Nach Delitzsch inü = „beugen". Aber fraglos = „ändern",

wie sich aus den bei Delitzsch Handtc. p. 98 f. gen. Stellen ergiebt.

S. auch seine Ideogramme kir und bal, beide auch = nakäni = „anders

werden" ! Dazu stellt es im Parallelismus mit nakäni (s. z. B. Nebukad-

NEZAK Borsippa II, 7).

S. S f. Z. 35. anütu eigentlich : .i»H-schaft. Ana ist sjjäter

Himmelsherr und Vater der Götter.

Z. 30. Delitzsch übersetzt hier: „bei den Göttern, ihren Kindern,

führte (!) Kingu das Eegimenf^, und in Tafel III Z. 50: „gab(!) den

Göttern, ihren Kindern, Kingu Befehl". S. zu dieser unmotivierten Neue-

rung Delitzsch, 1. c p. 120 ff. So wenig wie anderswo in den Schöpfungs-

legenden braucht slmtu hier „Regiment" oder „Befehl" zu bedeuten , wie

Delitzsch meint. Febrigens ist istmii , falls eine regelmässige Form,

hier Plural und nicht Singular, wie Delitzsch will oder annehmen muss.

Z. 37. Anderswo enthält die Redensart ijjsu pü vielleicht einen

Imperativ (s. Tafel IV, 23). Hier könnte auch übersetzt werden: „Euer

aufgothaner I\Iund soll etc.". Allen Stellen, an denen die Redensart ijjsii

pü mit Pronominalsufti.x verwandt wird, kann man nur mit einer gramma-

tisclien Erklärung gerecht werden , wenn man annimmt, dass sie aus bis-

her unbekannten Gründen die Bedeutung : „wenn (indem) der Mund sich

aufthut", erhalten hat, obwohl sie eigentlich bedeutet: der sich aufthuende

Mund. Cf. das Französische. S. zu der Redensart Tafel II c, 8 und

Parallelstellen, Tafel III, 57, Tafel IV, 23 und Delitzsch 1. c. p. 138.

Z. 38. na'da nach seinem Ideogramm = .,Fürcliterlichkeit habend"

= S"113- I'ie alte Febersetzung „erhaben^' — die auch Delitzsch noch

gut sclieint; an unsrer Stelle übersetzt er: „wer in Trefflichkeit sich her-

vorthut" — stützt sich auf arab. j^^j = „strotzen" (von der Brust eines

Mädchens und einem fleischigen Pferde). Aber dies Verbum geht auf

j^tj „ein Mädchen mit schwellenden Brüsten" zurück und dies ist aner-

kannter Maassen jiersischen Ursprungs (= Nähid = Anähita)l

Vgl. zu kit(d)miiru kamäru = „niederschlagen" und dass Istar (von

Niniveh ?), die auch Kriegsgöttin ist, die Königin von k{K)it(d)muru genannt

wird, auch wenn dies — vgl. II R 31, 61b: sangü sa Bit-kitmuri oder

{hUn) Kitmuri und K 11,5: Istur von (Inin) Kidimuru oder lilikidimuri

— der Name einr-s Tempi-ls sein sollte Dklitzscii liest (jilmurn und

ültersetzt „Trefflichkeit".

Delitzsch für magmru Usrahhdr. „steige an Macht", indem er das

Verbum von einem mit rakü synonymen von einem rabäbu = „niederge-

drückt sein" verschiedenen Verliuiii raliöhu ableitet (s. s. Jldtidic. j). <i(IS).

Alter es giebt
,
ghiul»e ich sagen zu diirfen

, im Assyr. gegen Delitzsch

am elien ang. Urte nur ein rabäbu = „niedertredrückt sein" und „nie-
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derdrücken". Daher rabbit einerseits = tur-tur d. i. „kleiu-kleiu", ande-

rerseits = „schwer" (von Wolle, vom Schlaf), „hochangesehen" (von Men-

schen und Palästen). Daher rabbu = kur = kil-rim, das auch =
Icabru = „umfangreich", „massig" und rabbätum hinter Tcabrätum in V
R 14, 34 b. S. 0. die Anm. zu S. 98, 23. In ümu rabbütum für sonstiges

ftmu rabütuvi (lY R^ 1, 19) könnte das doppelte b wie das in abbmt

(z. B. 0. p. 22, 33) für ahlsu aufzufassen sein. Unmöglich wäre aber —
trotz des sumer. gal, sonst = rabü — nicht eine Deutung: „schwere

Tage (Stürme)", kabiu = „schwer" wird ja auch von Stiirmen gebraucht.

Z. 1-18. S. die Anmm. zu S. G Z. 21—38.

S. 10 f. Z. 20. sH(H)nH wegen des ihm mit isdii = „Bein" gemein-

samen Ideogramms ur wohl nur = „Beine" oder „Lenden" und „Schooss".

S. zu isdu die Anm. zu p. 26 Z. 90. Eine andere Bed. : „Gegend zu

Füssen oder zur Seite (Delitzsch Handle, p. 491) nicht nachweisbar.

Z. 3 0. Zur eig. Bed. von tibä s. o. S. 4 Z. 5 u.

Z. 4 0. muUis = „vor" (s. Tafel III, 131 auf p. 20 o.j mit Zim-

mern. S. jetzt auch Delitzsch, Handtcörterbuch
i^.

ioQ. 'S'gl. dazu noch

IV R"'^ 5, 72 f., wo DLB-sA(N)GA-/a = ina mahar = „vor", da dub-.sa(n)ga

(eig. = Kopfplatte'?) auch = muttii. Dies eig. = „Stirn"? S. die Anm.

zu Tiiidmu auf p. 12 Z. 11.

Z. 5 0. Dass kahitUt-kabaüu = „Leber", kann nicht als sicher gelten

(gegen Zimmern, BituaUafeln p. 84), aber als ganz fraglos, dass es

„Bauch" bedeutet. In den El-Amaruatafeln (s. z. B. Keilinsclir. Bihl. V,

No. 39, 7; andere Stellen ib. im Index p. 17*) steht es im Gegensatz zu

siru-zu^rii = „Rücken" und kann dort nur den (sichtbaren, äusseren)

Bauch bezeichnen: der Knecht des Königs fällt zur Begrüssung auf Bauch

und Rücken vor ihm nieder. Daher bar = kabiltu auch = zumru =
„Leib" und ^Jar/r» = „Leib", „Körper". (II R 30, 44 S.) Ein ande-

res Ideogramm für kabüiu-kabattn ist har (s. auch Keilinschr. Bibh V
No. 246, 6). Eben dieses har hat aber auch die Bedeutung libbu = „Herz"'

und „Inneres" (V R 21, 61) und kirbu = „Inneres" (V R 21, 42 -f 51).

i'olglich wird har das Innere, vielleicht auch den Inhalt der Bauchhöhle

bezeichnen. Beachte hierzu auch ris-KiR 1) = rapäsu = „weit, geräumig

sein", 2) = lihbu und = kabittu und KiR = kirbu, libbu und zuiru für

zumru{\) = „Leib", endlich auch die so ausserordentlich häufige Verbin-

dung von kabittu und libbu lieim Ausdruck von Gemütsbewegungen. Dafür,

dass liAR den Baucliinbalt bezeichnet, si)riclit ausser Anderm wegen der

Lesung ir für har = hirbu wohl auch assyr. inu = „Eingeweide" (s.

dazu 0. S. 176 Z. 183). Uebrigens lieisst bekanntlich im Arabischen js^

wie „Leber", so auch „Bauch". Die ursprünglichere Bedeutung wird

„Bauch" sein, da das "Wort wohl zu kabtu-^2Zi gehört und eigentlich

„der Schwere" bedeutet. Zu kabittu in Tafel V, 11 (o. p. 30), wolil auch

= „Bauch", nämlicli der 'lifimat, s. die Stelle. Aus dem Obigen erhellt,

dass kabittu als Sitz von Gemütsbewegungen zunächst ebensogut der In-

halt der l!;iu(h]iölilc oder der Baucli mit Zubchür wie vielleicht die Leber
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sein kc'mnte. Da es aber als solcher so ausserordentlich häufig mit libbtc

verbunden erscheint, dies aber auch das Leibesinnerc Ijedeutet, so sjiricht

alle AVahrscheinlichkeit dafür, dass nicht Leber und Herz, sondern der

Bauch als „psychisches" (cntrum des Körpers gilt.

Zu H2uK^b)us = „möge aufatmen" ! in Verb, mit libbu s. mit Rück-

.sicht auf das eben Gesagte n«/jjijj?<s Icabitti in Beitr. z. Assyr. ITI, 260, 12.

Nach Delitzsch = „werde weit". Im Grunde genommen deckt sieh

damit bei unsrer Auffassung von libbu an unsrer Stelle unsre Uebersetzung,

die natürlich jetzt nicht mehr in Anführungszeichen stehen darf. Denn

die Bauchhöhle wird ja durch Aufatmen weit und , wenn napäm^ eigent-

lich = „atmen", „blasen", ein Synonym von rapäm = „weit sein" ge-

worden ist, berulit dies auf diesem Umstände. Delitzsch {Handwörter-

huch p. 475 f.) scheint eine umgekehrte Bedeutungsentwicklung anzuneh-

men. Zu napüsu = „blasen" vom Winde, s. z. B. G^«7^.-P^pos XI, 210 -|-

213 (o. p. 244) und «ijjsw = „Duft" (ib. Z. 304, o. p. 252). „Aufatmen

des Innern" natürlich Soviel wie „zur Ruhe, Besinnung kommen". S.

nuppusu im Parall. mit nuhhu an der oben cit. Stelle Beiträge sur Assyr.

III p. 2G0 Z. 12.

Z. 7. atmi für ihm wi(> atlalc für itlak. So auch Delitzsch.

Z. 8. zikri vielleicht luir „Rede" im Allgemeinen.

Z. 9. Im Assyr. hat ridil ausser der Bedeutung „fliesseu" nur die

Bedeutung „nachfolgen'', „hinterhergehn"(, „treiben"?) und auch die erstge-

nannte Bedeutung wird auf die zweite zurückzuführen sein. P^igontlich

= „entlang gehen"? HTl I— 1\' bei Delitzsch sind darnach wohl unter

eine Rubrik zu bringen und ein ridü ^ „regieren" giebt es ebensowenig

wie ein ridü =^ „zeugen". Für ridütu = „Reich" und ridütu =: „Zeu-

gung" tritt ridütu = „Nachfolge" ein (Ass.\rhai)Don II, 41 usw.) und

ruddü = „hinzufügen" bedeutet eig. : „folgen lassen" usw. Dai'iiach

müsste uriiMa iistardi (cf. urhii surdä in Tafel III, 67 u. IV, 5!) auf

p. 16 u. 24 0.) heissen: „er liess ihren AVeg, wohl den Weg zu ihr, ver-

folgen". Der Sinn ist jedenfalls: „suchte sie auf, ging zu ihr hin". Ob
eigentlich und ursprünglich nur von dem l-^eldherrn geltend, der den „Weg
vcrfidgt", indem er ihn von seinen Tru])pon verfolgen liisst? S. u. S. 24

Z. 50 zu mälaku si(tlstir)(.

Z. 10. Delitzsch's Uebersetzung von mikii mit „Grinsen" (mit

Fragezeichen; s. 1. c. p. 145) scheint unmöglich, wie sicher auch seine

Uebersetzung von i.si'avivia durch „erschaut er". Nach Z. 65 f. der vier-

ten Tafel ist milu vielleiciit etwas Aelinliciios wie kabh( = „Inneres"

und si'ü mika etwa Soviel wie „mit durchdringendem Blicke ansclin", mit

der Absicht, Jemanden einzuschüchtern und widerstandsunfähig zu machen.

MikuH nach Delitzsch, p. 145 1. c = miku sa. Allein nach der Anm.

zu Tafel IV Z. 41 zu kirbis Tiämat hat es gewiss die Bedeutung eines

Akkusativ's von miku. Darnach kann „in's" in der Uebersetzung getilgt

werden und dafür iiinter Tinmat „an" iiinzugefügt werden.

Z. :5 u. Delitzsch ültersetzt den Satz: „[Lasst fahren, o?] Götter,

grosser Götter-Bestimmung!" Ihm scheint Zimmehn's Vorschlag, „O Herr
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der Götter, Scliitksal der grossen Götter" zu erklären, eine verzweifelte

Ausflucht zu sein (p. 134). Mir nicht. Ist es denn so kühn, den Schick-

salsbestimmer das Schicksal zu nennen '?

Z. 5 u. Zur ev. Ergänzung von „soll" im Deutschen (Zimmern) s. die

Bern, zu p. 200 Z. 14 o. Je nachdem diese erforderlich oder nicht, bezieht

sich das Folgende auf die nächste Zukunft und dann würden die von

Marduk gestellten Bedingungen bereits in Tafel III Z. 129 ff. erfüllt, oder

sind sie der erst nach Bezwingung der Tinitiat auszuzalilende Sicgesprois.

Da sie aber in der Tat sofort erfüllt werden, so ist gegen Delitzsch 1. c.

p. 185 f. Ersteres und damit die Ergänzung von „soll" durchaus vorzuziehen,

uballat genauer : am Leben erhalte.

, Z. 6 u. Delitzsch (p. 136) fasst ibä als Imper. von nabü auf und

deutet: verkündet allüberragend mein I^oos. Scheint mir nicht einwand-

frei : Dies könnte doch zunächst nur heissen : verkündet in hervorragender

Weise. Ueber das „Allüberragen" des Schicksals wäre damit alter Nichts

gesagt. Besser wäre : macht hervorragend (und) verkündet.

S. 12 f. Z. 7 0. Zu U])i<iil<Mnnaku s. ni. Kosmologie p. 239 ff.

tisha nach Delitzsch Imp. von der l'orm I, 2 von asäbii. Impe-

rativ im Vordersatze eines Bedingungssatzes wie im Arabischen. Von

Delitzsch ist wohl die innere Construction verkannt. Vgl. Taf. IV, 15.

Z. 8. Zu ipsu j)iya s. o. S. 8 Z. 37.

M{i)-ma hier = Mma = „anstatt" nach Delitzsch 1. c. p. 134 f.

Zu simüta liimn, nach Delitzsch = „will ich das Regiment füh-

ren", s. 0. S. 2 Z. 8.

Z. 10. Zu inü s. 0. S. 6 Z. 34.

Z. 3. Zu liabitiiya s. die Anm. zu ]>. 10 Z. 5 o.

Z. 5. Delitzsch: AVas immer (V) .... du zu erreichen (V) ver-

magst. Zimmekn: [den Befehl meines Herzens] sollst du willig (?) hören (V).

Zu libbu = „Inneres" s. o. zu S. 10 f. Z. 5 o. Tis{s,s)buru vermuthlich für

z{s,s)itburu. SHz{ft,s)buru kann nach Z. 14 (vgl. Z. 12) kaum etwas Anderes

als „erzählen", z{s,s)abäru wird also (mit Zimmern) „vernehmen" oder

„verstehen" heissen. Vgl. o. p. 44 Z. 4: ana rimmatisina ul /-»(.>')« /y(j*)-

[b(p)ar{'?) ] d. i. „auf ihr Gebrüll liö[rt] nicht [ ] hin"?

Z. 6. Delitzsch für m-bi-ka „lasse bringen" (?). l'alls von b(Vt(,

ist diese Uebersctzung nicht genau. Delitzsch liest auf p. 71 sühika,

scheint also an ein Schafel von abdku zu denken.

Z. 7 u. nag{k,k)ba in Güg.-Ei^os I, 1 (o. p. IIG), falls = „Alles",

zeigt, dass nagab , mit b zu lesen. Ilebraeisch-aramaeisches qpj, syr.

ap3 (zur Bedcutuiigsverschiebung vgl. t\i^-lamü bez. laicü) lassen es als

möglich erscheinen, dass trotz IV 11* 39, 25a (na-ga-ab) das assyr.

Wort eigentlich
,

jedenfalls aber ursprünglich, nakbu lautete. Aus n-k-b

durch Assimilation einerseits Jjps, andererseits «-(/-i?

Z. 8 u. lüäiiu kikdnu nach uznu iakünu, püttu kikfout, pü sakünu

wohl eigentlich „die Zunge setzen", „in eine gewisse Lage bringen".

lisänu Htkunu in Bu. 88—5—12, 75 -}- 70 (.'ol. VII, 40 (s. Beiträge zur
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As^syr. III, 252) jedenfalls Soviel wie „die Zunge (zum Zweck des Sprechens)

in eine (bestiaimte dazu erforderliche) Lage bringen". Hier gewiss das-

selbe zum Zweck des Essens und Schmeckens. S. auch u. \). 20 Z. 133.

Meine Uebersetzung auf p. 13 also nicht ganz correct und Pelitzsch's

„mit lüsterner Zunge" auch nicht.

Z. 9 u. aman bekanntlich eine Getreideart, am Wahrscheinlichsten

„Weizen". Nach unsrer Stelle ist es otfenbar die feinste (letreideart.

Au Gerste wird man auch schon doshalb nicht denken dürfen, weil hier-

für als Ideogramm si'-pat (d. i. Brodkorn) feststeht (s. 81, 2—4, 147, K 3784

u. Sm. 957 und dazu C. I. S. II, i, 1, Xo. 38ff.). „Brod" schlechthin (Delitzsch)

heisst aSnan nicht. Dafür hat das Assyr. aklu und Inrmatic = pat. S.

auch u. p. 20 Z. 134.

patäku mit d. l'raet. i'ptik , eig. „bilden", „aus Stoff gestalten",

scheint kaum von der Zubereitung des Weins , ob nun durch Mischen

oder durch Keltern, gebraucht werden zu können. Delitzsch übersetzt

OS hier, allerdings fragend, mit „brauen". S. auch u. p. 20 Z. 134.

Meissner, dem sich Delitzsch anschliesst, folgert (in Z. f. Assyr.

YIII, 382) aus S.21 Obv. 1 (voröff. von Scheil, ibidem p. 198): hirun-{-{l)

si-Gis-Ni (= Sesam) = kurunnu , dass kurimnu spec. = „Sesamwein".

Aber die gen. Stelle lehrt doch vielmehr lediglich, dass kurunnu speciell

auch = „Sesamwein", aber eigentlich, ebenso wie karanu, „Wein", „Rausch-

trank" überhaupt bedeutet. Beachte auch, dass auf K 133, Z. 19 f. (s.

H.UPT A. s. K. T., 80) GA8-TIN = kurunnu, während karanu = gistin aus

(jasUn. S. auch u. ]>. 20 Z. 134.

Z. 10 u. Zu Delitzsch's: (mögen) [Marduk] , ihrem Rächer (?),

das Regiment übertragen ! s. o. p. 2 Z. 8. Seine Ergänzung und Lesung

[ana Marduk mutu'] <jimilli-sunu (gegen p. 32 1. c.) kann richtig sein.

Z. 11. kmJmi = „vor" nach Zimmern. S. auch Delitzsch, Hand-
uörterhuch p. 581. Im Sum. nach II R 36, G4 kiidmu = 1)IB-sa(n)g

;

d.i. „Koiifplatte"? Also eig. = „Stirn" V Vgl. o. die Anm. zu 7nuttu

auf p. 10 Z. 4 0.

Z. 12 und Z. 14. S. d. Anm. zu Z. 5 o.

Z. 15-S. 14 f. Z. 52. S. d. Anmm. zu S. 4 Z. 1— S. 8 Z. 38 o,

S. 14 f. Z. 53. Delitzsch für ili'a: „mag". Aber ein U'ü ^
„wollen", das Delitzsch (Handw. ]i. 304 f.) neben U'ü = „können" an-

nimmt, scheint mir nicht erwiesen.

Z. 54. Ni(y(d)hmuHd{\) = ia(?). S. bereits z. B. Delitzsch, Le-

sestücke^ S. 9. Dort stellt Delitzsch diese Tileichung als durchaus frag-

los hin, hält es aber gleichwohl 1. c. p. 99 für bemerkenswert, dass ich

und Zi.M.MERX sie auch für fraglos richtig halten. Warum? Weil Ninib

einmal (Aöslrnasiraplv I, 2) Erstgeborener Nug(d)immud's, ein anderes

Mal (Samsi-Adad I, 15) I^rstgeborener Bi'Vs heisse. Als ob baliylonische

Genealogien den Wert juristischer Urkunden besässen! Wollte Delitzsch

nach dem Schema weiter idontiticieren, dann müsste er — um nur Eins

zu nennen — aus den drei Göttern Anu, Bei und Ia(7) einen machen^

da Nusku an der von Delitzsch, p. 95 1. c. erwähnten Stelle IV R* 49
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[56], 35 f. in einem Atemzuge Erzeugter Anu's, Erstgeborener BeVs und

Geschöpf 7rt(?)'s genannt wird. Wo Nu(/{(l)immiid so erwähnt wird, dass

wir auf seine Bedeutung schliessen können , ist damit Ia{':f) gemeint und

darum liegt kein Grund vor, den Xamen für so „allgemein" zu halten,

dass er auch noch anderen Göttern geeignet haben könnte. Auch Tafel

IV, 142 bietet dazu gar keinen Anlass.

Z. 55. Delitzsch, der 'ir (nach ihm aus i'lr) liest,: „trat auf den

Plan". Die „sachlichen Gründe" Delitzscii's für diese Lesung (p. 137 f.)

reichen aber nicht aus. Uebrigens ist eine Schreibung wie '-ir für 'ir

unmöglich. ' im Anfang eines a s s y r. Wortes wird nie geschrieben.

Schreibungen wie ^-u-ru, '-i-ra und '-ir zeigen, dass der Stamm '-'-r und

ti'urii i'ira und (ijii'ir zu lesen ist.

Nach Delitzsch ab{p)k{k)aUii = „Gebieter". Wo heisst ab(i))-

k(k)aUu das? Sargon nennt sich (Cylinder 38) wegen seiner Klugheit

sinnat ab{2J]k(k)aUi d. i. „etwas einem a. Gleichkommendes" und nach

Layard 38, 4 heisst ein weiter Baucli, d. i. aber, da der Bauch Sitz der

Intelligenz ist, Soviel wie grosse Klugheit, ebenso, = „etwas (dem) eines

o. Gl.". Also ist ah{p)k(k)allu ein besonders weiser Mann. Daher ;uuh

die häufige Verbindung mit adapa (s. ausser Delitzsch Handw. p. 27

auch z. B. IV R^ 58 [05], 24 und o. p. 92, 5 und 7, wonach der weise

Adapa ein ab[p]l:{l<)aUu ist). S. auch nxjn-mi + tak = iml-u , müdü,

ippisu, hassu, alle = „klug" (V R 13, 37 ff.), da N€N-mi allein = ab\ j))-

k{k)allu, und I R 35 No. 2, 3 : Nabu ein abi p)k(k)al nikläti (= kluger Dinge)

gegenüber Samsi-Adad I, 22 u. K 3258 Obv. 17, wonach bez. Ninib und

Asmr karas d. i. „Bauch" (s. o.) von niklüii heissen. S. auch die Be-

zeichnung ab{2))k(k)al sanmi für einen Wahrsager, die Zimmern richtig

mit „Oolkundiger" übersetzt {EUualtafeln p. 85 Anm. 6).

Z. 56. ahälu des libbu bekanntlich = „den Entschluss fassen".

Die eigentliche Bedeutung dieser Redensart bisher verkannt. abCilu heisst

sonst „bringen", „hinbringen" und „wegliringen" und darnach muss es

auch in Verbindung mit libbu erklärt werden. Nun heisst bahCdu „her-

vorbringen", „erzeugen", einerseits vom Flursegen, den der Fluss her-

vorbringt, andererseits von Gedanken, Gesinnungen usw. : bübil (so natür-

lich) hitUi l)ei Sanherib III, 6 = „welche Sünde hervorgebracht hatten",

und die davon abgel. ^^örter bibil und })iblat — „Erzcugniss" heisson in Verb,

mit libbi „Wunsch", „Gedanke", „Gewünsclites", „Gedachtes". Also muss

auch abülu in Verbindung mit libbu (oder kabitiu) eigentlich „hervorbrin-

gen" heissen. Uebrigens heisst biltu von abülu ja auch „Erzeugnis", auch

des Leibes (s. o. p. 108 Z. 10). Hiernach ist bSK Form III 2 bei De-

litzsch Handle. ]). 7 f. — trotz Delitzsch u. auf p. 7 — unter ^21

einzuordnen: mustabil avult damikti{m) bei Sargox Cyl.M u. Stierinschr.

37 = „der gute Rede erzeugt" usw. — Nach dem Vorangehenden ist nun

weiter libbu in der bespr. Verbindung nicht unser „Herz", sondern die

„Bauchhöhle". Demi nacli den 1. c. unter bSi« "nd karsu von Delitzsch

citierten Stellen sind die Gedanken Erzeugnisse des karsu, des r>au(h('s,
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und des {\)zurru, d. i. des Leibes (= zi(mnt\). Daher karsu ausclieinend

geradezu = „Verstand" und älinl. , z. B. in Beitr. z. Assyr. III, 234, 19.

S. 0. die Anmin. zu kabittu und libbu zu p. 10 Z. 5 o.

S. 16 f. Z. 57. Zu ijisu plsu s. o. d. Anm. zu S. 8 Z. 37.

Z. 59 ff. S. d. Anmm. zu o. S. 10 Z. 5 u. ff.

Z. 65. Delitzsch : Eilt und euer Regiment übertraget flugs ihm.

S. die Anm. zu p. 2 Z. 8.

Z. 67. Zu nrhasu usardlma s. o. S. 10 Z. 9.

Z. 68. Delitzsch übersetzt: demüthig vor Lachmu und Lachamu.

Syntaktisch soll dem Nichts entgogeustchn. Mir scheint doch, dass, wenn

Delitzsch im Recht wäre, alle Syntax aufhörte.

Z. 70. Wie hier fsiR, so wird auf p. 108 Z. 212 u. 217 u. p. 110

Z. 222 u. 227 von Zimmeen Biticaltafeln is-si-ir mit suJcmu verbunden.

Daraus ergiebt sich die Lesung i-sir. Hier wechselt es mit Jcaviäsu oder

kamäsu, ist also anscheinend ein Synonym davon und heisst dann wohl

„kniete nieder". Dazu dürfte dann aber asm = „demütig" oder eig.

„sich niederbeugend" nicht gehören, da das doch wohl — nach allgemeiner

Annahme — primae ^o ist. S. o. p. 86 Z. 77 f. u. 7 f. Möglich dass es

— bei Zimmern hinter suklnu-^ hier zwischen sulcinu und nazäzu =
„hintreten" — zu t©"^ = jigJ^'^ie sein" gehört und „sich aufrichten" heisst.

Var. Der, der ina kinsi Jcämisu ist, beschäftigt sich nach (?%.-Epos

V, Col. (III) IV, 6 (o. p. 164) mit einem Ruhenden, steht also gebeugt oder

kniet oder liockt. Nach Maklü , Tafel VI, 8 befinden sich die 2 kinsl

unterhall) des ka]5-?[, wohl des kablu, d.i. der Taille, oberhalb der (zu-

letzt darnach genannten) Füsse, sind also, weil paarweise vorhanden, die

Beine mit allem Zubehör oder ein Teil davon. Nun sind sie nach einer

für sie charakteristischen Handlung benannt. Also kann der , der diese

mit ihnen ausübt, kein sich Beugender sein — denn beim sich Beugen

stehn die Beine sogut wie sonst — , muss vielmehr ein Knieender oder

Hockender sein. Nach Craig, Eeliff. Texts I, 5, 19 betet aber der ina

kinsi kümüu. Also wird kamä.?ii = „kniecn" und somit kinsu der Kör-

perteil, womit man kniet, also das Knie oder aber der Unterschenkel sein.

S. übrigens zu kimu noch Meissner Suppl. p. 84 f. , Craig Bei. Texts

I, 66, 15 f. u. a. St. — Die grosse Aehnlichkeit zwischen kämmte und

kamäsu mit jedenfalls verwandter Bedeutung verleitet dazu , kamäsu ge-

radezu als eine Spielform von kamäsu anzusehen und ihm demgemäss

dessen Bedeutung zuzusprechen. Vgl. Meissner 1. c. p. 84. Und in der

Tat befürworten das Stellen wie V R 35, 18 (ik-mi-sa unter ihm und

küssten seine Füsse) sebr und Stellen wie kamsu izzazu (= stehen) bei

Neüukadxezar II Gr. Inschr. U, G2 sprechen niclit dagegen. Das Stellen

kann ja dem kamäsu folgen. Auch sein Ideogranun cam (IV R'' 54 [61],

20 u. 22 etc.), falls es nicht das für kamäsu ist, sonst auch lediglich =
„beugen", würde nicht entscheidend hiergegen sprechen. Freilich würde

dies eher auf „sich beugen" füliren! Aber nach II R 35, 7 hat kamäsu
als sumer. Aequivalent hi-gam d. i. „Knie" -j- „beugen", bei ("raiü Astr.

Texts 58a, Obv. 16 aber oam allein. Das beweist aber nicht absolut.

JoDBen, Mythen n. Epen. 21
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Denn dass kamäsu, wenn auch urspr. gewiss mit kamäsu identisch, nicht

schlechthin mit kaviäsii idontiticiert werden darf, beweist das phonet.

Complement -us bei Craig 1. c, da als Praeteritum von kamäsu bisher

nur ikmia nachweisbar ist. Zimmern übersetzt an unsrer Stelle: „stand

gebückt", Delitzsch: „sich verneigend". Nach s. Handw. p. 336 heisst

kamäsu „sich verbeugen" und „niederfallen".

Z. 72. S. d. Anm. zu S. 12 Z. 5.

Z. 73-S. 18 f. Z. 110. S. die Anmm. zu S. 4 Z. 1—S. 8 Z. 38 o.

S. 18 f. Z. 111-S. 20 f. Z. 124. S. d. Anmm. zu p. 14 Z. 53-
p. 16 Z. 66.

S. 20 f. Z. 126. Die Igigi sind die Götter des Himmels im Gegen-

satz zu denen der Erde und unter der Erde. Delitzsch (p. 158 1. c.)

scheint sie für eine niedere Klasse von Göttern zu halten.

Da tanükatu ein Synonym von sisitu (von sasü = „rufen, schreien"),

rigmu und ikkillu = „Geschrei", „Lärm", „Geräusch" (nicht — gegen

Delitzsch — speciell = „Wehgeschrei") ist, heisst näku wohl „schreien",

nicht „wehklagen", wie Delitzsch annimmt^

marsis wörtlich und genauer etwa = „mit Beschwer" oder

„schmerzlich".

Z. 127. Nach Delitzsch.

Z. 129. Für ik{k,g)sasüni schlägt ZiM^rERN 1. c. „versammelten sich"

vor. Falls k vor s das Richtige und kissatu = „Gesammtheit" mit De-

litzsch Handw. p. 360 zu k—s—s, sehr empfehlenswert.

Z. 131. Zu muttis s. o. p. 10 Z. 4 o.

Z. 132. innisku von nasäkuf? Das Niphal — was auch Delitzsch

nach seiner Uebers. annimmt — kann im Assyr. wenigstens reflexive Be-

deutung haben: Das Niphal von irmdu = „stellen" heisst auch „sich

Stelleu". Vielleicht ist auch na'butu = „fliehen" darnach zu erklären.

Delitzsch, der isku, ein Synonym von dannu, im Auge hat , übersetzt

:

stärkten sich(?) Bruder und Bruder durch ihre Gemeinschaft (?).

Z. 133 f. S. 0. p. 12 Z. 8 f.

Z. 135. matku — mit Delitzsch an dieser Stelle gegen Delitzsch

Handw. p. 436 — jedenfalls auch Adjectiv, Mio doch wohl der Singular

usanni lehrt. Also ist der sirisu - siras (s. Delitzsch 1. c. p. 512) süss

und somit „Most" oder sonst ein süsser Trank. An unsrer Stelle aber

= kurunnu in Z. 134. Also = „Most" oder „süsser Wein". Nun wird

von dem Wort mit Hilfe der Nisbe - Endung ein Berufsname sirasü-

sirisn abgeleitet, der auch einen Wahrsager bezeichnet (s. Zimmern Ri-

tualtafeln p. 87). Das allgemeinere „Mostmacher" ist da jedenfalls wahr-

scheinlicher als „Süssweinmacher". Drum wird es wohl bei m. Uebersetzung

„Most" (von Zimmern und Delitzsch wenigstens 1. c. acccptiert) bleiben.

usanni nach Delitzsch für ustanni.

Die Erg. von i^urra- nach Delitzsch schwerlich richtig, da 1) ein

Wort ^unu mit .s (gegen Delitzsch
; s. auch dessen Handwörterbuch

p. 576) nicht nachweisbar ist und 2) das wirklich vorhandene Wort zurru

oder mrru nicht „Herz", sondern nur „Leib" heisst : sUR-r?* (nach II R
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36, 52) = KiK , welches auch = lihhu auch = „Bauchhöhle" (s. o. d.

Anm. zu p. 10 Z. 5 o.), und = su = ziirru = „Leib" (IV R» 20 No. 1, 8),

also, obwohl an der letztgenannten Stelle neben summ, wohl — wie man
schon vermutet hat — aus zumru. Die von Delitzsch Handio. p. 576

angef. Stellen bestätigen dies : z{s)nrru sumdulu neben haras (Bauch)

nikläti bei Samsi-Adad I, 22, und nach mehreren Stellen füllt oder sättigt

man (makäru) den z(s)urn( mit Wein. — Demnach statt surrn etwa tin-

für lim- — „Verstand" zu erg.

Z. 136. Gegen die Annahme eines assyr. sikrii neben sikaru wäre

angesichts von Formen wie gaJiarii neben gahrü usw. wohl nichts Durch-

schlagendes einzuwenden. Aber da nag, = „trinken", nach V R 30, 26 gh

auch = sikru satü (s. Delitzsch p. 139), dazu auch hier in ders. Redens-

art sikru, nicht sikaru gebraucht wird , so wird einer Deutung : „beim

Trinken des Rauschtranks" Dklitzsch's Deutung: „indem sie sich einen

Rausch tranken" (1. c.) vorzuziehen sein. Gegen einen andern Vorschlag

Delitzsch's, sikru als Permansiv zu fassen (p. 139 u. p. 103 1. c), spricht

V R 30, 26 gh.

hahasu zum[ru] nach Delitzsch ohne Fragezeichen := „vollgefüllt

der Leib". Im Handw. p. 267 scheint ihm d. Bed. zweifelhaft. Das Ideo-

gramm ]sAR (= hi) für habäsH (K 4201 bei Meissner Supplement hinten

p. 10) und hab(p)äzu (falls für Jiahäm !) vom Fleisch als schlimmes Dia-

gnosticon (73— 7—22, 1 bei Bezold, Catalogue^. 1698) begünstigen seine

und noch mehr unsre Uebersetzung. Aber andererseits zu beachten

liitb( p)usüni(kka) habibu im Parallelismus mit r%süni(kka) = „jauchzen"

IV R 17, 11, wo habibu doch wohl mit Delitzsch Handw. p. 268 zu

Jiabäbu = „rufen", und Sanherib Bellino 29: „auf ihre Felder, die

hab(p)süti, goss ich {sajiarratu d. i.) Schweigen aus". Darnach Jiabäsu

= „jauchzen", „fröhlich sein oder werden"? Also: wurden die Leiber

fröhlich? Der Leu) ist ja Sitz der Gemütsbewegungen. Vielleicht gehört

hierzu auch habibu, in V R 16, 40 zwischen Ackersmann und siräsü d. i.

„Winzer" erwähnt, mit dem Ideogramm ka (auch =; Mund, Rede, sprechen)

-f NUN -f Dl, wozu Jiabihu, das Attribut Marduk's bei Craig Bei. Texts

I, 56, 17 zu vgl. Zu liabasu für liabsu s. auch nakkadat für nakdat

bei Zimmern liüuaUafeln p. 104 Z. 112.

Z. 137. „wurden sclir müde" nach Delitzsch gegen m. Kosmolo-

gie p. 279.

Z. 138. Zu Delitz.scu's Uebersetzung: „übertrugen das Regiment"

s. 0. p. 2 Z. 8.

Z. 1 nach Delitzsch.

Z. 2. Delitzsch für maharis abbisu: seine Väter überflügelnd.

Da er nach p. 80 -f 140 u. Handw. p. 402 majiüris liest, sieht er in

dem Worte einen Infinitiv. Aber wie kommt er dann zu s. Uebers. ?

ma-^a-rt« liämat in p. 14 Z. 56 lässt sich, gegen Delitzsch Handtv.i02,

natürlich nicht als Zeuge hierfür verwerten. Denn entweder bedeutete

dies ana majiäri T. = „um T. zu begegnen" oder viajiaris stände auch

hier für mal^riii.

21*
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Zu Delitzsch's Uebersetzung des Folgenden: „nahm er Platz als

Entscheider" s. o. zu S. 6 Z. 30.

Z. 3. Diese und die ff. Zeilen vielleicht — zum Teil mit Zimmern

1. c. — optativiscb oder jussiviseh zu fassen. S. zum Permausiv mit dieser

Bedeutung z. B. o. p. 58 Z. 12 u. p. 248 Z. 257.

Z. 4 u. 6. Zu Delitzsch's Uebersetzung von simatka mit „dein

Regiment" s. o. zu S. 2 Z. 8. Es kann aber zweifelhaft sein, ob simtu

hier das Marduk Bestimmte oder von ihm zu Bestimmende ist.

silcarJca Anu Soviel wie: „dein Gebot ist wie das des Anu^. S. o.

p. 98 Z. 6.

Z. 7. Oder istu ümimvia = „von heute ab"?. Vielleicht = „von

dem Tage (der Zeit) an, wo" (. . ., soll . . .). Zu ümu = „Zeitpunkt",

„Moment" s. wohl S. 244 Z. 221 u. 223 und gewiss p. 24 Z. 68.

Z. 8. Nach Delitzsch (si) hl gätka in Uebereinstimmung mit m.

Kosmologie (: soll in deiner Hand liegen) = sei deiner Hand Werk.

Etwas Derartiges wird darunter zu vermuten sein. Aber wie kann man

das hineininterpretieren? „In deiner Hand" kann g['k)ätka nicht heissen;

das hiesse Mtukka. Auch sl, auf susJcü und suspulu beziiglich, befremdet.

S. 22 f. Z. 9. lä sarär nach Delitzsch (s. auch s. Handw. p. 522)

und der herkömmlichen Auffassung = „unwidersetzlich". Allein ohne

jede Frage ist saräru der Gegensatz zu känu , sarru zu kinu , was in

Zimmern's „unverbrüchlich" zum Ausdruck zu kommen scheint. S. aber

in Z. 72 „Widersetzlichkeit" für sarräti. Vor Allem zu berücksichtigen

Stellen wie VA. Th. 552, Ohv. 14 ff. (Reisner, Hymnen p. 13), wonach

nu-gi = lä kinu und = sarru, und Sp. II, 265a Rev. Z. 258 (Z. f. Assyr.

X, 18) : sarrätu u lä klnätu. Auch an unsrer Stelle steht ja lä sarär im

Parallismus mit kknu und auf p. 36 Z. 25 f. sartu vielleicht mit kUtu —
„Gerechtigkeit", „Treue". Die Istar ist also die, welche sarrat (K 257

Obv. Z. 54 bei Haupt A. S. K. T. p. 127), als die (in ihrer Liebe) Unbe-

ständige (s. Gilg.-Ei^os VI, 46 ff. o. p. 168 ff'.) und derselbe Stern heisst

sarru, weil der „Unbeständige", der auch halum = „nicht da" und sa-

numma = „ein Anderer" heisst (II R 49 No. 3), sarräti endlich mit dem

Singular sartu (K 257 Obv. 56) und surräti (von Winckler in Altor.

Forsch. II, 30, Z. 20 annähernd richtig mit „Verrat" übersetzt) mit dem

Singular surtu {Beiträge z. Assyr. II, p. 201 Z. 40) bedeuten „Treulosig-

keiten". Ob sarru ein Beiname des Greises ist (II R 32, 28) als des

nicht fest Stehenden, bleibt ungewiss. Gewiss ist es nicht zu kühn, surru,

vor Allem in surris und issuri resp. = „alsbald" oder „sobald als" (De-

litzsch Handw. p. 512) hierzu zu stellen. Nach Delitzsch Handtv.

p. 512 bedeutet es wohl „Augenblick". Also eig. = „Bewegung" oder

„Veränderung"? Zeit ist Bewegung und jeder neue Moment wird durch

Verändei'ung markiert.

Z. 10. Uebersetzung nach Zimmern und Delitzsch U. cc. Zu itü

itiliu s. Delitzsch Handw. p. 156.

Z. 11. Aehnlicli übersetzt in d. Beiträgen z. Assyr. II, 156 von

Belser und darnach von Zimmern 1. c.
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Z. 12. Unsre Deutung hat keine grammatischen Bedenken gegen sich.

Zimmern im Anschluss an Belser in d. Beiträgen z. Assyr. II, 155:

„mögen sie daran darben(?), an deiner Stätte sei sie reich" und De-

litzsch: „(Ausstattungsfülle) werde, während sie darben, deinem Heilig-

thume zu theil". Aber das Masc. kun Prädikat zum Fem. zanäm'itu7?

Dass sagi({H) „Mangel", bez. „Mangel leiden" heisst, ist nicht erwiesen.

Und asar = „während"?? Ein Wort sagü K 2020 Rev. 5 (Meissner

Suppl. hinten p. 4), weil = sibhu u. Ä;afe[Zi«?], wohl = „Gürtel".

Z. 13. Besser nach Zimmern: „0 Marduk, da du unser Rächer

sein willst (eig. : bist)"?

Z. 14. niddin eigentlich „gaben". Scheint hier wie im Ilebr. z. B.

•nnS mit Präsensljedeutung gebraucht zu sein. So auch Zimmern 1. c.

Oder ist der Sinn: „Wir haben dir gegeben(. Nun soll darum auch etc.)"?

Z. 15 nach Zimmern übers. Zu tisamma vgl. o. Tafel II c, 7 f.

(o. p. 12), Tafel III, 61 f. u. 119 f. (o. p. IG u. 18 if.). Wohl auch sicher

an unsrer Stelle Imperativ und nicht etwa Praesens für tussamma. De-

litzsch für t. ina puhri „setze dich nieder in Kraft". Warum auch hier

diese ganz unmotivierte Neuerung? S. dazu o. zu p. 4 Z. 2 o.

Z. 16. Delitzsch für nah(p)altü in s. Handw. „unterliegen o. ä.",

1. c. „unterliegen" ohne Fragezeichen. Das Wort aber mit Sicherheit nur

hier nachweisbar, also nicht sicher zu deuten. Vielleicht indes mit na-

b(p)altü identisch, das nach II R 27, 48 = ]par = par und dort in einer

Gruppe mit und hinter ]p.\r = dag = rapädii = „dahinstürmen" u. ä.

(s. dazu 0. p. 126 Z. 24).

Zu rlsu als Synonym von näni „erschlagen" (Delitzsch Handw.

p. 605) s. V R 18, 15, wonach aber der Zischlaut — ob s oder s — nicht

feststeht. S. jedoch Y R 41, 21 f.

Z. 17. Kaum zu übersetzen: „Der Herr etc.",

Z. 18. u auch zwischen Sätzen sicher mit der Bedeutung unseres

„und" oder „aber". S. o. p. 66, 8(; 72, 12); 128, 46. An anderen Stellen

kann man damit rechnen, dass es in dieser Stellung „(und) auch" oder

„und sogar" bedeutet. S. o. p. 26, 69 + 92; 28, 107 -f 115 + 119; 38,

24; 44, 19 -f 22; 138, 33 ; 146, 15; 148, 18; 240, 170. Zu u sü im Satz-

anfang s. p. 124, 2.

„Ausgiossen des Lebens" nach dem Ausgiessen, Vergiesscn des Blu-

tes, des Lebenselementes mit dem Lebensodem darin.

Z. 19. uszizii nur = „stellten", niclit mit Zimmern und Delitzsch

„legten" oder gar mit Jensen, Kosmologie = „legten an". Daher zwei-

felhaft, ob lubäsu hier wirklich =^ „Kleid". Ein lubäsu, welches nicht

„Kleid" bedeutet, dessen genauere Bedeutung aber unbekannt ist, liegt

auch auf Bu. 88—5—12, 75 + 76 Col. L\, 27 {Beiträge zur Assyr. 111,327)

vor. Für htbä.sii = „Kleid" an unsrer Stelle sjjricht aber an-ma =
nalba.s samt d. i. „Kleid des Himmels" und vielleicht auch ma = mätu

= „Land" (II R 39, 11). Denn offenbar legt Marduk an unsrer Stelle

eine Probe von seiner schöpferischen oder demiurgischen Befähigung ab

und da könnte das Schaifen oder Bilden gerade eines Kleides synil)olisch
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auf die nachfolgende von Himmel und Erde hindeuten. Und das Him-

melskleid (das Kleid der Erde?) stellt ja aufrecht. S. auch zu sa{-yiU

p. 108 Z. 11.

Z. 21. Delitzsch hat auch hier für sl7ntu „Regiment". S. dazu

0. d. Anm. zu S. 2 Z. 8. „Dein Schicksal", wohl das Marduk bestimmte

Schicksal, nämlich seine Fähigkeiten und künftigen Taten. S. o. Tafel III,

138 u. unten Z. 33. Vielleicht aber = „deine Schicksalsbestimmung",

„dass von dir bestimmte Schicksal" = „das was du befiehlst". S. dazu

das Folgende.

Zu mdfirat = „vorne sein" s. nach Delitzsch Handle, p. 401 auch

I R 35 No. 2, 2.

Z. 22. Zu abätum u bann s. Z. 24.

Bedeutung von liktünu wohl eher: ,,soll es bestehen bleiben";

d. h. die Befehle, das vernichtet und dass geschaffen werde? Vgl. klnu

in Verb, mit hibitu etc. = „Befehl". Oder bezieht sich das Bestchen-

bleiben auf Vernichtung und Schöpfung? Das Ganze ein verkappter Con-

ditionalsatz entsprechend einem arabischen Conditionalsatz mit Imperativ

und Jussiv. S. o. zu S. 12 Z. 7 o.

Z. 23. S. zu ipsa pika o. S. 8 Z. 37.

Zu lubäsu hier u. in den ff. Zeilen s. o. zu Z. 19.

Z. 24. Die üebersetzung von tür nach Zimmern.

salämu eig. „heil, ganz sein" hier doch wohl Soviel wie „ganz da

sein". Es müsste denn na'hutn in Z. 23 und 25 nicht „ganz vergehen,

sodass man Nichts mehr sieht", sondern nur „zerstört werden" heissen

und darnach o. in Z. 22 abäüi nur „zerstören" und in Z. 22 u. 26 banü

nur „eine Gestalt geben". Aber das entspricht doch nicht dem Zusammen-

hang. Oder ist Marduk nicht auch Schöpfer, sondern nur Bildner?

Z. 26. Zu üür s. Z. 24.

Z. 28. Mardukma sarru dem Sinne nach vielleicht mit Zimmern
jussivisch: Marduk sei König! S. o. zu S. 20 Z. 3 ff.

Z. 29. liattu = PA nur ein kürzerer, auch oder notwendiger "Weise

in eine Verdickung auslaufender Stab , ein Knüiipel. Daher ist es ein

gynonym von Jputaru = "itsH (V R 26, 9 f.). Der lange Stab des Herrschers

wie des Hirten heisst sibirrii.

Zu palii, einer Insignie der Königswürde, s. bereits m. Kosmolo-

gie 331 f. Genauerem lehrt Nebukaünezar A. H. 82, 7— 14, 631 Col. III,

10 i. {Beitr. z. Ässyr. III, 558) : listilip{b)u palüa, vgl. mit Isebukadnezar

Z. f. Assyr. II, 129 ff., Col. II, 5 ff". : llpüa ina sarrüti lUillip{b)u , da

iUp{b)u sonst die Bedeutung „(lang) aufschiessen" hat und lipu= „Spross",

„Nachkomme" aller Wahrscheinlichkeit nacli von diesem Ulpu abzuleiten

ist. Darnach wäre palü ein Synonym von lipu und nun ist ja sag-pal-

PAL — PAL aber = palü — als Synonym oder geradezu Ideogramm von

Upllpu oder liblibbu bezeugt (s. Delitzsch, Kossaeer p. 17). Also wird

der palü ein Wurzelschoss oder Aehnliclies sein, der mit seinen Verzwei-

gungen symbolisch zunächst die Dynastie bezeichnete. Uebrigcns wird
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irip{b)u jedenfalls zu arab. ,_^» gehören (kIIL heisst ein Wurzelschoss

des Getreides) und die Zugeliörigkeit von li2m. hierzu angenommen ver-

hält sich lipii : lihlipu von iUpa wie lldu : lülidu von alädu.

Z. 30. Delitzsch fnr d(t)a--i-b(2))u ohne Fragezeichen : „zerschmet-

ternde", obwohl er das Verbum d{t)ab(2i)n sonst nur an der wegen ihres

fragmentarischen Zustandes nicht zu verwertenden Stelle Maklü I, 98

kennt. S. dazu auch Proc. of the Soc. of Bibl. Arch. 18, 158 u. jetzt

Zimmern Ritualt. No. 60, 5 u. 40. = „wegschieben", „zurückstossen"?

Z. 31. „Das Leben abschneiden", wohl nicht, weil durch Durch-

schneiden der Adern oder der Kehle das Leben vernichtet werden kann,

sondern weil man annahm, dass der mit dem Körper des Lebenden fest

verbundene Lebensodem im Augenblick des Todes von ihm losgetrennt

wurde.

Z. 32. „In's Verborgne" nach Z. 132 u. zu verstehn.

Z. 33. Delitzsch: „Zum Götterherrn bestimmten ihn die Götter,

seine Väter". Derselbe 1. c. p. 121: Wäre der Sinn : „es setzten fest dem
Herrn sein Schicksal die Götter" . . . , so würde der Dichter gesagt

haben: isimüma sa ßeli simatsu. Gewiss. Simütus ist aber ein Plural.

Und bei Delitzsch's Deutung hätte slmätus genau dieselbe Function

wie bei der von ihm bestrittenen. Denn der Satz hiesse doch eigentlich:

„Nachdem die Götter sein Schicksal von einem Bei bestimmt". Uebrigens

bezieht sich das „Nachdem ..." natürlich aufs Vorhergehende.

Z. 34: Delitzsch sehr frei: „wünschten ihm Heil und Gelingen

zum Weg, den er antrat".

Z. 35. ibsim wohl = „schuf, machte", nicht „machte fertig zum Ge-

brauch", was es auch sonst nicht heisst.

Z. 3(5. Zu muhmillum s. m. Kosmologie, p. 332. Zu der dort von

mir aufgeworfenen Frage , ob mulmullu vielleicht das Sichelschwert be-

zeichne — darnach Zimmern's unter Vorbehalt gegebene Uebersetzung—

,

weil in einer Darstellung, die man auf dem Kampf der Tiümat mit Mar-

duk deutet, der ein Ungeheuer angreifende Gott ein Sichelschwert trägt

(s. G. Smith, Chaldäische Genesis hinter p. 90), sei bemerkt, dass sich

die Darstellung niclit auf den Kumiif mit der Tiümat beziehen kann.

Denn das Ungeheuer hat ja ein männliches Glied ! Gunkel (Schüpfimg

und Chaos p. 28) hält dies allerdings für irrelevant und meint , dass es

lediglich eine Variante des Schöpfungsmythus zeige oder aus der Zwei-

geschlechtigkcit des Ungeheuers zu erklären sei, verkennt damit aber,

dass die lediglich wf'il)liclie Natur der Tiämat im Gegensatz zu der männ-

lichen A2JSUS für den Mythus von fundamentaler Bedeutung ist. Also

kann das Ungeheuer die Tiümat niclit sein und somit bietet die genannte

Darstellung keinen Grund, in der Waffe des Gottes die des 3Iarduk, den

mulmullu , zu sehen , womit die Tiümat getötet wird (p. 28 Z. 101 ff.).

Und andere Stellen verbieten das kategorisch. Nach Sai-manassau Mo-

nolith Rev. G8 werden muhindlu's massenhaft wie ein Regen auf den

Feind geworfen. Also „l'feile" oder „Wurfspiesse" darunter zu verstehen.
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Nach TiGLATPiLESER I Col. YI, 62 erlegt der König 4 Wildochsen mit

seinem Bogen, einem suliudu \on Eisen und spitzen wmZ/«»//»"s. Darnach

kann dem Anscheine nach der m. ein Pfeil nicht sein, ist also in Ueber-

einstimmung mit der Tradition ein Wurfspiess, es müsste denn sulcudu

statt ein Speer, wie bisher angenommen ward , auch eine Art Pfeil sein

und die Stelle so zu verstehen: „mit s. Bogen, und zwar mit einem eiser-

nen siikudu-Pfeil und spitzen miilinullu-F£eilen^ . Und durch K 3476 (s,

Beitr. z. Assyr. II, 434 Aum.) wird man ganz irre gemacht. Denn dar-

nach gehören mulmullu's zu einem Köcher. Indes sind grössere Köcher

ja auch für kleine Speere geeignete Behältnisse und V R 46, 26 (der mul-

mullu eine Waffe in der Hand 3[ardu]c's) spricht eher für „Speer".

Xun scheint aber — und dass ist für die Tiglatpileser- Stelle von Be-

deutung — sukiidu z. M. auch ein Pfeil zu sein. Denn wie seinem Syno-

nym tartahu entspricht ihm in der Fortsetzung von II R 49 No. 3 {isii]

KAK-BAN (s. dazu II R 31, 65, nach der Collation von Johns mit dem-

selben Ideogramm), und kak dürfte hier= „Waife" (cf. kakku, II R 43, 26

und Anm. 4 zu p. 24 o.) sein, ban ist hier aber jedenfalls wie sonst „Bo-

gen". Also gehört der mkudu-tartahii jedenfalls auch zum Bogen. Und
nun ist usu, sonst = „Pfeil", nach V R 28, 79 = sm-ä:m[.], also wohl =
sukudul Wenn nun aber Nichts hindert, in sukudii der Tiglatpileser-

Stelle einen Pfeil zu sehen, so giebt es keine Stelle, die für muhmdlu die

Bedeutung „Speer" fordert. Es kann damit auch eine besondere Art Pfeil

gemeint sein, sogut wie mit sukudu und tartahu, für welchen übrigens

Sanherlb Col. Y, 58 ff. eine Bed, „Pfeil" eig. näherlegt als die Bed. „Speer".

Unsre Stelle legt hiergegen kein entschiedenes Yeto ein. Wie, wenn miar-

kiba, eig. = „lies reiten", sich auf das Auflegen des Pfeils auf den Bo-

gen bezöge , das letzte Wort der Zeile niatnu zu lesen und = arab.
- " -

.JJA = „Muskel, Sehne" wäre (cf. dann auch sa, auch = „Band", „Sehne",

„Muskel" = KUR(auch = mat-)nii) und die Zeile zu übersetzen wäre

:

„Hess einen Pfeil auf der Sehne reiten und stellte ihn (darauf)" nämlich

probeweise ? Dabei bleibt allerdings die Uebers. von uklnsu sehr bedenk-

lich und seine Bedeutung sehr zweifelhaft, zumal für u-kin-su die Yariante

u-kin-si vorliegt. Darnach scheint sich das Suffix (mit dativischer Bed. ?)

auf kastu zu beziehen. Auf jeden Fall ist unter den erwähnten Umstän-

den die enge Ycrbindung von Bogen und vudimdhi an unsror Stelle neben

der von Bogen und mtdtmdlu , sukudii und tartahu an d. gen. Stellen

Tigl. I, VI, 65 ff., II K 49 No. 3 u. Saxu. Col. Y, 58 ff. höchst verdächtig.

Zu ustarkiba, %dcimii und ma{j!)-at{d,t)-nu s. das Yorherg.

Z. 37. {im) KU -f AN , Yar. mit-tu , = „Gotteswaffe", wenn nicht

wogen lY R^ 18 No. 3, 31f. (: ein hoher mittn usw.; s. u.) = „hohe

Waffe", = BAT-«M auch nach II R 19, 57 f. und der eben genannten Stelle,

wohl sicher mit m. Kosmologie p. 332 u. 342 zu sprechen mittu wegen mi-

tid)i-su in S. 28 Z. 130. Nach Zimmern 1. c. wegen der zu Z. 36 bespr.

Darstellung wohl der dop])elte Dreizack. Aber da sich diese nicht auf

en 7'mwiäMvampf boziclit, beweist sie Nidits für ihn. Delitzsch: Keule(?).
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Ob wegen Z. 130, wonach, wenn Delitzsch's Auffassung die richtige wäre,

mit dem mit(d)u, d. 1. wohl dem viittu unsrer Stelle, das Schädeldach zer-

schmettert wird? Allein nach der allein richtigen Erklärung wird es

damit gespalten; also wird der mittu wohl eher eine schneidende Waffe

sein. Nacli II R 19, 57b hat der mittu eines gewissen Gottes 50 ka's,

d. i. wohl „Zähne" oder „Schneiden« (pw's; cf. hebr. HB und IV R» 20

No. 3, 16?), nach IV R* 18 No. 3, 32 ist er hoch und wird an der Seite

getragen, und nach Z. 39 ff. der Stelle ist er das Werk eines Zimmer-

manns und hat man zu seiner Anfertigung Holz aus einem Walde mit

hohem Holz oder hohen Bäumen nötig. Eine „Gotteswaflfe" — falls mittu

das ist — braucht bei den Menschen ihres Gleichen nicht zu haben und

daher suchen wir vielleicht vergebens nach den genannten Merkmalen auf

eine uns bekannte Waffe zu schliessen.

Z. 39. sakünu heisst sonst nur „machen", wenn das Object ein Ab-

stractum oder etwas nicht Greifbares ist. Daher hier isJcun mit „setzte"

zu übersetzen und darnach ina pänisu vielleicht = „an sein Antlitz"?

Heisst nüra tasakan in IV R* 14 No. 2 Rev. 13 wegen des vorherg. ina

imtika iUiti (vielleicht = mit deinem hellen Feuer) : „machst du Licht"

— und nicht etwa „legst du Licht hin" — , kann sakänu natürlich auch

an unsrer Stelle „machen" heissen.

Z. 41. Zur Auslassung der Praeposition vorm Infinitiv s. auch z.B.

Z. 48 u. Z. 109 f. u.

Urhi^ Tiämat habe ich in m. Kosmologie (s. p. 301 f.) mit „Mitt-

Ymgs-Tiümat" übersetzt, indem ich den Ausdruck auf die Spaltung der

Tiämat in 2 Hälften bezog. Delitzsch, der der Ansicht ist, dass ich

„den schwer vorständlichen assyrischen Ausdruck durch einen schlechter-

dings unverständlichen, um nicht zu sagen sinnlosen deutschen Ausdruck

ersetzt" habe (p. 132 1. c), giebt sich die Mühe, nachzuweisen, dass kirbis

Tiämat heissen kann „in's Innere der Tiämat'^. Als ol) ich das nicht be-

reits gewusst hätte, als ich meine Kosmologie schrieb! Dagegen könnte,

scheint's, nur ein Freund von Künsteleien und Einer, für den die bisher eru-

ierten grammat. Regeln nicht existieren, zugeben, das es das mit Delitzsch

an den Stollen der Schöi)fungslogenden heissen kann, an denen es vor-

kommt. Was soll zunächst heissen: „TiämaVs Inneres zu umschliessen"

(Tafel IV, 41), was: „Tiämafa Inneres zu verstören" (ibid. Z. 48)? Auf

Magenrevolutionen kann das doch nicht gehen und im Sinne von unserem

„Gemüt" wird kirbu nicht gebraucht , wenn freilich Delitzsch meint,

dass das „Innere" Tiämafa, der Mittoli»unkt ihres physischen und seeli-

schen Lebens (!) TiätuaVs Person (tJD;), ihr „Ich" bezeichne". Dazu

kommt nun aber, dass Delitzsch mit seiner Deutung anscheinend in einen

KonHikt mit der assyr. Grammatik gerät. Die adverbiale Endung -is ersetzt

ja eine Prä])osition. Werden denn nun aber sulmü und sudluliu je mit

Präitositionon verbunden? Es sieht seltsam aus, dass Dklitzsch das

nach dorn bisher von der assyr. Grammatik Bekannton für möglich hält.

Einen Auswog sclioint's hier zu geben : Man fasse kirbis als allein stehen-

des Adverbium, etwa mit der Bedeutung „ganz und gar", „durch und
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durch", weil urspr. u. eigentlich = „in die Mitte", „in das Innere". Aber
dabei bliebe es sehr auffallend, dass dieses kirbis in der Schöpfungserzäh-

lung nur vor Tiämat gebraucht wird und eine Stellung wie in Z. 41

:

suhnü kirbis liümat wäre bei der Auflassung unerhört. Ganz ebenso wie

mit den eben bespr. zwei Stellen steht es mit der dritten Stelle (K 8522,

vermutlich Stück der letzten Tafel, Rev. 5f.): mä sa K(k)irbis -Tiämat

ltibbi[ru] etc. = Siehe (?), der K{k)irbis- Tiämat ltibbi[rt(] . . ., sein Name
sei Nibiru, (d. i.) Packer von (K)lirbi{s). Gesetzt, hier läge die [^ ibini-

"lay vor, so wäre, wenn wir korrekt übersetzen wollten, mit Delitzscii

zu deuten: der hinüberging oder geht (über etwas Anderes) in das Innere

der Tiämat. Gewiss könnte hierfür ana oder ina kirbi stehen, aber der

ganze Ausdruck könnte nimmer bedeuten: „der durch Tiämat^ Inneres hin-

durchdrang". ,,Hindurchdringen" heisst ibiru sonst nicht (gegen m. eigene

frühere Deutung der Stelle) und ibiru mit der Bedeutung „vorübergehen"

oder „hinübergehen über" wird mit dem Accusativ construirt. Was aber

,,der in das Innere der Tiämat hinüberging" bedeuten soll, aline ich nicht.

Natürlich kann man für Delitzsch's Deutung — was er jedoch auf p. 133

getan hat — nicht V R 21,41 anführen, wo in der Erklärung unserer

Zeile vor kirbu ina erscheint. Dies beweist nur, dass der Erklärer sich

kirbis durch ina kirbi erklärte ; dass in seinem Exemplare ina kirbi stand,

beweist es ebenso wenig, wie etwa z.B. as hinter sü in V R 21, 53 f. be-

weisen könnte, dass nach einer Recension von K 8522 (der letzten Tafel?)

in Z. 12 des Revers statt assu süas stand. Uebrigens könnte Uibbilj-ii]

trotz p. 216 Z. 23 o. anders aufzufassen sein. Weil Marduk die Tiämat

Uibbiru, darum heisst er Njbiru, als Packer von (K)kirbi{s). Ibiru könnte

also wohl etwas Aehnliches wie ahäzu heissen. Wir würden demnach

darin vermutlich ibiru (= hebr. l^n) = „bannen", „bewältigen" zu er-

kennen haben. Dazu stimmt das sumerische bu , das ibiru V R 21, 44

entspricht. Denn bu = gid hat die Bedeutung sabätu = „packen" (cf.

Bü = gid = i[. .] = «'[-&«'-?•«](?): II R 34, 7), und sir, wie bu auch ge-

lesen werden kann, bedeutet auch kasäru , d. i. „binden". Ein Yerbum

mit der Bedeutung „bannen" oder „bewältigen" könnte natürlich ebenso

wenig mit Präpositionen construirt werden. Und doch scheint mir jetzt

eine im WesontlicJien bereits von l)ELiTzscn I.e. p. 133 vorgetragene ein-

fache Lösung der Schwierigkeiten möglich , die der Grammatik und der

Vernunft keinen Zwang antut. Festzuhalten ist jedenfalls, dass kirbis

und Tiämat ein Ganzes bilden und Soviel wie Tiämat allein bedeuten.

Feststeht ferner, das -is in kirbis nicht eine Praeposition mit streng lo-

kaler Bedeutung vertreten kann. Feststeht endlich, dass die Verbindung

von kirbu mit Tiämat oder tämtu geläutig ist (s. z.B. o. p. 40 Z. 11!).

Also wird kirbis Tiämat höchst wahrscheinlich = kirib Tiämat = 2iä-

mat allein sein. Nun hat Delitzsch (1. c. p. 145) die Vermutung aus-

gesprochen , dass kablus und niikus vor Tiämat (o. S. 24 Z. 65 und o.

S. 10 Z. 10) Soviel wie kablu bez. mil^u sa sind. Allein wo wir gerade

in unsern Texten eine Endung -s in besonders auflallender Art sonst als

Aequivalent für eine Praeposition rinden, wird man versuchen müssen,
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diest' Endung überall oinheitlicli zu erklären, anstatt noch eine 2te

neue und befremdliche Erklärung dafür aufzubringen. Und anderererseits

haben wir in Z. 109 f. diese Endung, ohne dass dort ein Genitiv folgte,

aber auch ohne dass dort von einem Ersatz einer Praeposition mit loka-

ler I)Cdeutung die Rede sein könnte: napsätus iüru heisst Soviel wie

najimti itlru und naparsudis lä li'i Soviel wie naparsudu lä li'i. Also

ist liier -.s eine Nota Accusativi! Aber wie das? Nun, bekanntlich führt

ana-un auch den Akkusativ ein , wie b im Aramaeischen und Aethiopi-

schen (s. z. B. Assukbänaplu V, 120; G%.-Epos XI, 206 o. p. 244 usw.;

s. auch die Anm. zu S. 58 Z. 9) und für das rein lokale ana tritt ja

häutig -.s ein! Die Annahme, dass dies nun auch das Akkusativ-awa ver-

tritt, ist gewiss nicht zu kühn. Darnach fasse ich mit Delitzsch lirhis

3Väwa< an allen Stellen als Akkusativ von TcirU Tiärnat= „Tiämat-Miita^'-

und gebe meine alte Deutung preis. Wir hätten also in gewissen Fällen

im Assyr. eine 2te Akkusativendung -s\ Wenn das richtig ist, stände for-

mell Nichts mehr der Annahme im Wege , dass iblru 1. s. c. in Verb, mit

kifhis Tiämat doch ,,durchschreiten" heisst.

S. 24 f. Z. 42. ustisbita = „Hess es d. v. W. e." Soviel wie:

spannte es rings um sie herum aus. Delitz.sch's „postierte vier Welt-

gegcndcn" ergründe ich nicht , auch nicht seine Bemerkung dazu auf

p. 142 f. : „Um MissVerständnissen vorzubeugen, schien es mir gerathen,

irhitii sure durch vier Weltgegenden , nicht durch vier Winde wiederzu-

geben". Man könnte nach Z. 43 unter dem Netze die vier Winde ver-

stehen und übersetzen: „Hess die vier Winde (Platz) ergreifen (s. p. 30

Z. 15'.») .... Den Südwind . . . brachte er als Netz an ihre Seite

hinan . . .". Aber kisti ahlsu Anim in Z. 44 spricht dagegen. Denn

die 4 Winde als Geschenk Anu's zu denken will Einem nicht behagen.

Und vgl. 0. Z. 41 und S. 32 Z. 1 !

Z. 44. Bei Delitzsch fällt idus unter den Tisch. Nach seinem

Commentar (p. 143) bezieht es sich (gegen m. Kosmologie) auf die vier

Winde. Aber kaiui sich idus auf einen Plural beziehen V

Z. 45. sära limna fasst auch Zimmekn als Glosse auf. Ich kann

es mir als inteq^retierende Ajjposition zu iinhulla betrachten.

Nach Delitzsch mihä = „Südsturra". Möglich, da das Ideogramm

für den „Südwind" auch das für ^mhü ist. Wahrscheinlicher aber ist es,

dass das Ideogramm zunächst nur einen Orkan überhaupt (= »i%i(), dann,

weil dieser vor allem aus dem Süden kam, den „Südsturm" und „Süd-

wind" bezeichnete. S. Delitzsch Handw. p. 397.

Z. 46. im-tabtaba und im-mina vielleicht nicht = „die vier Winde"

und „die sieben Winde" (m. Kotmiolofjie, p. 283 und Zi.mmer.n, p. 411), .je-

denfallsist, wie auch Delitzsch erkannt hat, unter „^^'ind + 4" und „Wind
-|- 7" nur je ein — alier vielleicht aus 4 bez. 7 vereinigten Winden

zusammengesetzter — Wind zu verstehen, da diese mit den vorher und

nachher genannten zusammen siel)on Winde ausmachen (Z. 47) ! Was
alter „Nierwind" und „Siebenwind" heissen soll, lässt sicii nicht sicher

sagen. Die Zahlen 4 und 7 mögen auf die ältere Siebenzahl und jüngere
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Vierzahl der Weltteile (s. m. Kosmologie, p. 163 ff.) Bezug nehmen.

Arhahi = 4 ist ja ein Wort für „Welt" (Sargon , Prunkinschrift , 14;

Bronceitischrift, 21 f.; Annalen, 5 etc. und vielleicht auch in— kibrät arba'i).

Für im-8UHa(V), falls assyrisch zu lesen, nach II R 28, 50 u. 33, 75

wohl sihitii einzusetzen, von sahü , das unter Z. 68 u. besprochen wird.

Delitzsch für im-siiha{?) „Zerstörungswind". Aber isü, das dem Ideo-

gramm für siiha entspricht, bedeutet — übrigens in üebereinstiramung mit

dem zu Grunde liegenden Bilde : 2 sich kreuzende Fäden — „verwirren",

,,durch einander bringen", ,.verstören", aber nicht „zerstören". Das ist

doch etwas ganz Anderes.

Die in Anm, 5 zu S. 24 als auch möglich erwähnte Lesung Dklitzsch's

(särä) lä salma wohl ausgeschlossen. Denn das könnte doch wohl nur

heissen: „einen nicht unversehrten Wind". Einem im-nii-siUma könnte

im Assyrischen auch sära lä musallima entsprechen = „einen nicht un-

versehrt erhaltenden Wind", was doch wohl ein etwas matter Aus-

druck wäre.

Z. 48. Zu kirhis Tiämat s. o. S. 22 Z. 41.

Zur Erg. einer Praeposition vorm Inf. (= verwirren lassen) s. ibidem.

Zu tihü = „sich erheben" s. Anm. zu S. 4 Z. 5u.

Z. 49. Delitzsch für abüba „Donnerkeil(?)", in Z. 75 gar ohne

Frage. An dieser merkwürdigen Deutung, merkwürdig, weil doch dbubu

sonst auch nach Delitzsch fraglos entweder = „Sturm" oder = „Sturm-

flut" ist, ist wieder die o. zu Z. 36 bespr. missverstandene Darstellung schuld.

— In m. Kosmologie p. 387 hatte ich darauf Gewicht gelegt, dass mar-tu

einerseits = abübu, andrerseits mit im = „Wind" zusammen = „West-

wind" und daraus geschlossen, das abübu, das Wort für die Sintflut, nicht

eigentlich „Sturmflut" bedeute , sondern zunächst nur „Sturm". Dieses

Argument wird hinfällig, seitdem es sich herausgestellt hat, dass das

Zeichen tu in den beiden Ideogrammen auf 2 verschiedene alte Fonnen

zurückgeht (s. Jensen in Keilinschr. Bibl. III, i, 37 unten) Ausser die-

sem Argument wüsste ich nun aber kein entscheidendes Argument für

meine frühere sich mit Delitzsch's in s. Handw. p. 4 im Wesentlichen

deckende Auffassung anzuführen. Jedenfalls kommt man an allen Stellen,

wo abübu auftritt , mit „Sturmflut" oder Aehnlichem aus und braucht

nicht die Bedeutung „Sturm" dazu. P^s verdient dabei hervorgehoben zu

werden, dass 1) die Ideogramme für „Sturm", „Wind" usw. nicht mit

denen für abübu wechseln; 2) eins der Ideogramme für abübu aus denen

für „Wasser" „Schiff" und abübu{\) besteht; 3) aber, dass die Götter, die

„Herr des abübu" oder „auf dem abübu reitend" oder gar abübu ge-

nannt werden (resj). Aclad: IV R'' 28 No. 2 Z. 4; Nerigal: III R 38

No. l,Obv. 2; IV R" 26,2 u. 11; iV?m&: Sam§i-Adad Col. I, 10), gerade auch

die Haupturheber der Sintflut sind, und dass Marduk, dessen Waffe der

abübu ist und der im Sumerischen sogar amaru = abübu heisst — s. o-

ma-ru = abübu z. B. K 5983 bei Bezold Catalogue p. 753, a-ma-(TU d. i.

nach 83—1—18, 1.330 Col. IV, 25>wn< ebenfalls = abübu, übrigens auch

z.B. Gudea B. V 37: amaru mi-ka-ni = seine Schlacht - Sturmflut d. i.
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abt'ib tamTiari, und A-ma{; sie nach Urünnow List No. 115G6)-n* = MarduJc

V R 46, 33, und vgl. A('?)-ma-rii-tik-kam = Marduk: K 9270 bei Bezold
1. c. p. 998, wozu doch wohl gewiss nicht a-ma-vx-kam = sofort(?) in VA. Th.

244 Col. II, 7 ff. — wenigstens als Herold auch an der Sintflut beteiligt

ist, und dass B^l — und das kommt hier wohl vor Allem in Betracht —

,

der ja wenigstens später mit ihm verschmolzen wurde, als Berater der

Götter der eigentliche Urheber der Sintflut ist. Unter diesen Umstän-

den halte ich jetzt die Bed. „Sturmflut" für allein berechtigt.

Z. 50. Da sdkänu nicht = ,,machen" von Concretis, sondern nur

= „setzen", „in eine Lage bringen" u. ä., so dürfte siknu eig. nur „Setz-

ung", „Legung", dann etwas „Hingesetztes", „Hingelegtes", also hier als

Apposition zu einem Concretum wohl ,,Gegenstand" bedeuten , nicht , wie

allgemein angenommen wird, „Machwerk". Darnach eine Reihe von Stellen

mit siknu gegen Delitzsch Handw. p. 659 f. zu verstehen : sikinsu von

einem Tempel (Nebukadnezar Grotef. II, 23) = „das von ihm Hinge-

setzte" und daher sein Bau; sikin kätlya in V R 3, 13G und 4, 104 =
„der von meiner Hand (Hin-)Eingesetzte" (= mein saknu) ; kl pi siknimnu

bei AssARHADDON V, 42 = „entsprechend ihrer Stellung" (nämlich der

Art, wie, dem Platz, wo sie hingesetzt waren); ebenso auch sikinsu in

{dban) asnan sa kwia zlr kissi bez. siim sähhari sikinsu nus{s)uku bei

Saxiierib in I R 44, (II,) 72 und I R 7 No. E (s. dazu Meissner-Rost

Baitinschr. Sank. 58) = ,,kostbarer «swa«- Stein, (dessen Setzung d.h.)

der gesetzt, angeordnet war wie Gurkenkörner bez. sa^t/mrw - Getreide".

Ebenso sikittu bei AssurbÄnaplu Nebo-Inschr. 13 = ,,das von Etwas

Hingelegte", bei Sargon PrunMnschr. 13 aber „Stellung", „Lage (im Ver-

hältnis zu Anderen)". Darnach dürften auch sikin najnsti und siJcnat na-

pisti = „Lebewesen" eig. bedeuten „Lebensgegenstand", „Etwas Hinge-

setztes mit Leben". Uelier siknu in V 11 GO Col. I, 10 + 14 und III, 21

habe ich keine feste Meinung. Dass es dort „Bildnis" heisst, scheint mir

gegen Delitz.sch 1. c. durchaus nicht sicher.

Z. 51. irbit na.?madi = j,Vicrgespann" nach Zi.mmerx, im Sinne

von „4 An.spanntiere".

Z. 52. sisi nach Zimmern erg.

Z. 53. Delitz.sch ohne Fragezeichen : Ihre Zähne voll Geifer,

schaumbedeckt.

Z. 54. lamdu genauer = „haben gelernt."

Z. 55. Delitzsch ohne Fragezeichen: [Und Marduk stand auf ihm],

der Schlachtgewaltigc.

Z. 5G. Delitzsch: Links [und rechts schauend V], aufthuend seinen

Sinn. Aber ipattü, wie D. auf p. 82 liest, ist Plural- oder Relativform I

Z. 59. Delitzsch übersetzt ustisirma [lj,arran§a{'^)] älinlich wie ich

ustiiiir »m[ZaÄ;(?).sM] : Geradeaus fuhr auf sie er los. Ganz ähnlich vor ihm

ZiM.viERN 1. c. : „Gerade aus zog er". Er erg. also wie ich das Pron.

suff. -SU. Allein Dgl. kann der eigentliche Sinn der Redensart nicht sein.

8uti suru wird in Gilyamis-Epos V, i, 5 und süsuru in Becueil de travaux

XVI, 17h, 14 mit Jiarrünu = „Strasse", „Weg" fraglos in der Bedeu-
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tung: „zurechtmachen" verbunden: parallel damit stellt an der ersten

Stelle tubbii = „gut machen". Also bezieht sich die Redensart eigentlich

auf die Instandsetzung einer Strasse und heisst dann „hinziehen", weil

der Zug des Heeres die Instandsetzung der Heerstrasse zur notwendi-

gen Voraussetzung hat, ward also urspr. nur von dem marschierenden

FeldheiTn gebraucht, ganz wie urhu surdü (s. o. zu S. 10 Z. 9). Aller-

dings ist diese urspr. Bedeutung dem Assyrer schon abhanden gekommen.

Sonst könnte er nicht auch sutimru Jcibsu = „hintreten" (Salmax.\ssar

Broncetore VI, 3) sagen.

Zu urhasu usardima s. o. zu S. 10 Z. 9.

Z. 60. Zu sa a(j-]gat erg. wohl auch Delitzsch nach s. üebers.

zu schliessen.

iskun eigentlich „setzte".

Z. 61. Zimmern und Delitzsch denken ebenfalls (aber ohne Skru-

pel) für iüiallu an die Wurzel b"13- Das u kann durch das l veranlasster

„überhängender" Vokal sein. Cf. lükulii in S. 102 Z. 7 ; inattalu in S. 130

Z. 24; (attulu in S. 130 Z. 26;) ütalu in S. 140 Z. 12. Jedenfalls zeigt

diese Zeile wohl, dass Marduk wie nach Z. 62 in der Hand so auch im

Munde ein feiendes zauberkräftiges Amulett trägt.

Z. 62. Delitzsch (der laktussu für rittussu liest) hat für rittu „Faust"

statt „Hand", Zimmern „Finger". Nach Delitzsch {Handle, p. 385) be-

deutet es im Singular ,,Hand" und im Plural ,,Finger" ! Zur Lesung riüu

s. z. B. Peiser, Bahyl. Verträge p. 243: Hilprecht). Rittu — kappu

= „Hand" auch V R 28, 23 f. ?

Z. 63. Zu ina ümisu = „da", „damals" hier, wo ümi keinenfalls

Plural von fimu sein kann, also dies im Singular geradezu = „Zeitpunkt",

s. 0. S. 20 Z. 7.

Z. 63 f. Delitzsch im Anschluss an m. Ueborsetzung für id{t,t)ul-

lüm „schauten auf ilin". Zimmern stellt dies nur zur Auswahl , neben

„pries(en)", wonach idiilhi nach ihm zu dalalu zu stellen wäre. Aber

Beides ist doch sehr bedenklich. Die correcte Form von natälu mit der

Bedeutung : „schauten auf ihn" wäre ittulüsu. Ein Verbum dälu mit dem

Praesens idul[lu] und der Bedeutung ,,umhergehen"
,

,,umherstreifen",

Oppos. salälu = „ruhen", „schlafen", bei Reisner Hymnen p. 54, 2 -f 4

(VA. Th. 573); 83, 32 (V A. Th. 584); IV R-' 30*, 16: min sa klma siUb

ali sakumis ina 7nüsi idu[llu] at[ta] = „(dasselbe; d.i.) ein böser Teu-

fel(?) , der wie ein „Fuchs der Stadt" lautlos(!) (s. zu S. 36 Z. 27) in der

Nacht umherstrei[cht]
,

(bist) d[u]" und an den von Delitzsch Handw.

p. 215 unter bi^(i3) = ,,eine Sdilingc legen", „nachstellen" (was zu strei-

chen) genannten Stellen. Diese Bedeutung erklärt das Ideogramm dl'-du

= „gehen-gehen" ! Nach V R 29, 35 bezeichnet daya{(i)lum wohl ein

Geldstück, entweder als das „cursierende", d. h. unter den Menschen hin-

und hergehende , oder , was weniger wahrscheinlich , als das , weil rund,

herumlaufende. S. l)ereits m. Kosmologie p. 334 und auch Muss-Arnolt
Mandwörterbuch p. 247.
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Z. 65. kahlus Tiämat uacb Dklitzsch (1. c. p. 145) = hablu sa

liamat. S. aber d. Anm. zu kirbin Tiämat o. in S. 22 Z. 41. Darnach {u)s

in kablui gewisscrmaassen eine Nota Accusativi, nicht Adverbialeudung.

kablus Tiämat in gleicher Bed. zu nehmen wie kirbis Tiämat verbietet

wohl die f. Zeile, da mik{k)isii doch offenbar parallel mit kablus.

ibarri genauer „prüft", „betrachtet".

Z. 66, Zu mik(k)u s. o. S. 10 Z. 10.

Z. 67. isü = „verwirren", auch von einer Schnur, entsprechend

seinem Ideogramm (urspr. 2 einander kreuzende Zeichen für „Schnur").

S. IV R- 6, 16, wo kä im gegen Delitzsch Handw. p. 143 nicht „ein

vernichtendes Garn", sondern eine kreuz und queer gelegte Schnur.

Ob ma-lak- hier Soviel wie viilku, eig. „Rat", ist, also zu der Wur-
zel m - 1—k gehört oder zu '

—

l—k und „Gang" bedeutet, was ich in m,

Kosmologie unentschieden Hess , blei])t zweifelhaft. Delitzsch nimmt

Letzteres an. Aber s. Z. 68.

S. 2ü f. Z. 68. siha{ä)ti gewiss Perraansiv für regulaeres sihat.

stihhü heisst in Surpu II, SO (= IV R 51, 23) anscheinend „abräumen"

oder „wegnehmen" (pasmru kunna usahhü = hat er einen (vor einer

Gottlieit) aufgestellten Tisch ...?). Darnach scheint suhhü an den andern

von Delitzsch Handw. p. 493 citierten Stellen = „ausräumen" vom unbe-

weglichen und „herausschaffen" oder „von ihrem Platze losmachen" von

beweglichen Dingen zu sein. Ein Kai davon müsste, falls es vorkäme,

darnach also etwa bedeuten: „sich von seinem Platz entfernen, losmachen"

und „sich entleeren". Delitzsch trennt nun von diesem suhliü— das er

„zerstören", ,, vertilgen" deutet (s. auch suhhäti, nach Z. für Assyr. XIV
182 f. für suhhati, in Z.für Assyr. V, 79, 32) — , ein sa{i)hü = ,,abtrünnig

werden" und von beiden das sihü der Contracte, das indes jedenfalls von

einem sihü = ,,abtrünnig werden" nicht abzuspalten wäre. Es scheint

aber nach dem Gesegten , dass dies letztere das Kai zu jenem sujihü ist

und etwa die eig. Redentung: „sich losmachen" oder ,,sich entfernen von"

hat. Darnach meine Uebcrsetzung von siha{ä)ti oben im Text. Aber

nun lässt sich andererseits ein *sihü = „verwirren" oder besser „verwirrt

sein" nicht leugnen. Denn einerseits wird in Z. für Keilschr. II, 83, Z. 5.

itlinishi durch iddalaji erklärt und andererseits in II R 28, 50 und II

R 33, 75 IM + dem Idcogr. für t.s'« (-- „verwirren") durch sihUu , und

diese Gru])pc bedeutet nach Z. 46 o. wohl „Wirbelwind" bez. ein ,,alles

durch einander werfender ^^'ind". Zu diesem sa(i)hü Hesse sich nun aber

sehr wohl einerseits sn^ijiü ziehen (Bed. dann : „wild durch (einander wer-

fen", ,,in wüste Unordnung bringen"), andererseits das siliü, wozu sihu =
„Aufstand" gehört , da sich das ja sehr wohl durcli „Wirren" wieder-

geben Hesse, ferner sahü in Verliinduiig mit sapln (Siirpii II, 64 = IV R
51,7b) und, falls so zu lesen, mit jusn ht'i G.^Mvni A.^surbanijyal [). 117,3

(wirre Lippen, wirrer Mund), endlich aber silia{ä)ti an unsrer Stelle, was

ich in m. Kosmologie auch getan habe. Und nun liahen wir wohl an ver-

schiedenen einander parallelen Stellen eine T-Bildung, einmal wechselnd

mit dem Kul von si(}ü, wo eine Bedeutung „im Geiste verwirrt werden"
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vorzüglich passt. S. o. S. 294 Z. 28, S. 298 Z. 13, S. 300 Z. 8 o. Dar-

nach möchte ich meiner früheren Deutung von siha(a)ti gegenüber meiner

auf p. 27 aufgestellten den Vorzug geben. Delitzsch : schwindet.

ijmtsn nach Delitzsch = sein Denken. Aber wo heisst ipisUi

„Denken" — trotzdem dass es woTil zu Süjn zu stellen ist?

Z. 69. Zu u s. 0. die Anm. zu S. 22 Z. 18. Darnach möglich, dass

u hier lediglich = „und" und Satzcopula ist.

Z. 70. asaridu besser Akkusativ oder Nominativ.

im auch intransitiv? Sonst isi hier Permansiv = „wird etc.".

Z. 71. titäri für ntär wie azzazi für azzaz auf p. 140 Z. 16.

Z. 72. Uebersetzung von lullä im Anschluss an Delitzsch. Dass

Min in Gilg.-Eiws I Col. IV, 6 + 18 + 19 (o. p. 126) = „Geilheit", „Saft-

und Kraftfülle" , scheint sicher. ,,Kraftstrotzende" Lippe(n) , insofern

Tiämat ihrem Angreifer mit kühner Rede entgegentritt?

ukäl wohl genauer = ,,entgegenhalten", ,,darbieten". S. o. S. 96

Z. 29 fif.

Zu sarräti = „Treulosigkeiten" s. o. zu S. 22 Z. 9. „Treulosigkei-

ten entgegenhalten" natürlich = „sich von Jemandem lossagen".

Z. 73. Delitzsch's Verl)indung von hilmn mit iläni (Herr der Götter)

auch möglich; die Prosodie spricht für unsre Auffassung. S. auch Z. 75.

Zu tibü s. 0. z. S. 4 Z. 5 u.

Z. 74. Das „von" in Z. 74 nach Delitzsch.

Z. 75. Zu abühu s. o. S. 24 Z. 49.

Z. 76. Uebers. von sa ihmilii nach Delitzsch.

Z. 77. Hebers, von ra]häti und namtl nach Zimmern.

Z. 78. Zu ühilu libba\ki s. o. zu S. 14 Z. 56. Darnach ühilu eig.

„hervorgebracht hat".

Zu diliü s. 0. S. 6, 26. di-Tä für diM seltene Schreibung wie am für

afi S, 204 Z. 9.

Z. 81. Zu Jiä'iTU s. S. Z. 31.

Z. 82. Zu 2)aras annti eig. = „Gel)ot der ^inMSchaft" s. o. S. 20

Z. 4 u. 6. Zu unfdu = „.(4m<schaft" und weiter „göttliche "Würde" s. o.

S. 8 Z. 35.

Z. 85. Nach Delitzsch gegen m. Kosmologie und Zimmekx bild-

lich für: . . . möge, bez. mögen kampfbereit gemacht werden. Das LJild

hergenommen vom Anschirren der Pferde an den (Streit)wagen.

Z. 88. Zu mahljütis Uimi s. Delitzsch, Handw. p. 397.

usanni eig.: änderte.

Z. 89. Delitzsch in d. Uebers. (nach m. Kosmologie, in der ich

eine Lesung iiis für ilita vermutete) : „wild und laut". Aber i-li{i)-ia

scheint ja sicher. Also li(>gt wolil ein Permansiv vor mit der eig. Bedeu-

tung: steigtauf. Zimmekn deshalb : sich aufbäumend(?). Aber Ti«»)«* ist

kein Tier, sondern hat nach d. f. Zeile nur 2 Beine.

Z. 90. sursis = „bis auf die Wurzel" oder auch „in der Wurzel"

oder „von der Wurzel her" ? Entweder abgeschliffene oMünze = „durch

und durch" oder sursu bedeutet das obere oder untere Ende der Beine.
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Zu mahtudis s. Dklitzscii Ilandir. p. 414 f. Nach den dort angef.

Stelleu (beaclite d. erstgen. Stelle) = „in gleicliartiger, gleichmässiger Weise"

von 2 Gegenstanden, nicht cig. „in 2 gleiche Teile". Falls mala „gleich-

wie" heissen sollte (s. S. 1 14 Z. 20 u. 23), wohl eigentlich = „in gleich-gleicher

Art". Da hier itriira zu lesen und darnach mit Zimmern und Delitzsch

(aber s. s. Ilanchv. p. 415 gegen p. 715) „erzitterten" zu übersetzen, be-

zieht sich m. an unsrer Stelle auf d. gleichmässige Zittern sowohl des

rechten als auch des linken Beins. Zu itrura (mit t) in Verb, mit isdä-

s. WiNCKLER, Altor. Forsch. II p. 28 Z. 2 u., wo für sUR wohl is zu

lesen ist.

isdu = „Fundament" bekannt Zum isdu und den isdä- eines Men-

schen s. Delitzsch Handw.\). 142. Y R 50, 15 f. wird ür, auch = isdu,

durch sipu = „Fuss" und ,,Bein" übersetzt und das ähnliche Zeichen

für isdu, das mit dem Namen Arayiihgunü , hat die sumerische Lesung

gir und stpu entspricht im Sumer. gir. Weiter ist id (= Arm) -f- UR =:

misrlti = „Gliedmaassen", welches auch = id + su (== Hand) -|- gir

(= Fuss). Also muss UR auch = „Bein" sein. Nun aber ist seltsamer

Weise auch der Dual von isdu für „Fundament" eines Hauses im Ge-

brauch, wie der Dual von risti für dessen Spitze. Das deutet unmissver-

ständlich darauf, dass gerade isdu = UR ,,Bein" bedeutet. Vgl. lltu =
UR, da auch Utu = „Beine" (s. S. 114 Z. 12), und die archaischen Formen

der beiden Zeichen UR und gir = isdu. Nach den „2 Fundamen-

ten" des Kör])ers unter Geringschätzung des Duals das Fundament des

Hauses benannt u. durch einen Dual ausgedrückt und darnach wieder auch

dessen Spitze, wenn nicht der Dual von rtsu (s. dazu o. p. 88 Z. 18) auf

die 2 Gesichtshälften Bezug nimmt. In der Tat passt die ßed. „Bein"

sowohl an unsrer Stelle (wie der Parallelstelle bei Winckler 1. c.) und

in K 5418a Col. IV, 15 (o. p. 298 Z. 15) ganz vorzüglich. Uebrigens wird

UR = isdu , wie auch = sünu und utlu, das Bein mit der zugehörigen

Hinterbacke bezeichnen.

Z. 91. „Hinwerfen" von einer Zauberformel von dem „Hinwerfen" der

damit verbundenen „Besprengung" oder Soviel wie „mit dem Munde hin-

werfen" = ,,aussprechen".

Z. 92. S. zu u p. 22 Z. 18.

stt'ulu u. A. möglichst verschwommen mit „aufbieten" übersetzt,

worunter sich wohl noch kaum Jemand Etwas gedacht hat. Zimmern
fragend: lassen erklingen; Delitzsch: rufen (zu den Waffen). Da hier

das .suhilu der Waffen von Seiten der Götter im Parallclisnuis mit der

Beschwörung der Tiämat steht , diese aber jedenfalls den Zweck hat, sie

zu schützen und zu feien, so scheint meine Uebersetzung ,,feien" (eig.

:

„befragen" V) angcljracht zu sein. Möglich, dass su'ulu s-Bildung von

'-'-/, und dann hiessc es eigentlich „binden lassen'. Wenn st'^m V R 28, 37

u. 24, 2 nach Zi.mmerx gewiss = slru = Morgen = ^T\lt u»d haliüläti wohl

mit ha'fdüti identisch ist, ferner liadir II R 28, 10 (vor iianamdar) und

bei C'RAiG Astr. Texts p. 32, G + 3:5, 1 ff. (mit adir in Z. 20 ib. wechselnd)

wohl zu adäru gehört und sicher '-}^u-ah-tum (V R 52, 49) und mu-

Jeiuen, Mjrtfaen n Epen. 22
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hahhit in der Bilingue Hmnimirahhih Col. IV, 12 (s. Keüinschr. Bibl. III,

1, 117) zu ahätn, kann suhhuln oder sühulit von den Waffen (Tiglatpi-

LESER I Col. I, 37) mit unserm fiu'idu identisch sein. Das siiUilu geschieht

stets vor Beginn der Schlacht
,

jedenfalls , wenn meine Deutung richtig

ist, durch einen Spruch, Waftensegen.

Z. 93. Zu ab{p)lc(k)aUu s. zu p. 14 Z. 55.

Z. 94. t(d)aläb(p)u = alaku nach II R 35, 56. Dazu vielleicht

t(d)alh{p)u V R 29, 34 , Bezeichnung einer Münze , vielleicht als die be-

ständig in Bewegung betindliclie. S. o. zu dalu in S. 24 Z. 63 f. Wenn
dies, t{d)aläb{p)u der Grundbed. nach = „gehen", „sich vorwärts bewe-

gen". Möglicher Weise auch identisch mit d-l-h , wovon dulluhu „drang-

salieren" usw. (mit d nach IV R^ 54 [61], 22!). Dann wohl eigentlich

= ,,nahe herankommen" oder ähnlich. Vgl. das parallele küruhu und

sitnJcH = „Mangel", „Hungersnot" zu sanäku = „nahe herankommen".

Delitzsch's Lesung ü-tib-bu (von tibü) unwahrscheinlich schon wegen der

Grundbedeutung „sich erheben" von tibü] denn von einem sich Erheben der

2 Streitenden kann in diesem Stadium des Kampfes keine Rede mehr sein.

Z. 95. Mit der herkömmlichen Uebersctzung von suparruru (aus-

breiten ; so auch nach Delitzsch Handw. p. 684) stösst man überall an.

Was heisst, ihre Richtigkeit vorausgesetzt, „sein Netz oder seinen Fall-

strick wie einen (Hirten)stab über sein Land ausbreiten" (Tiglatpil. VII,

57 f.)? Wie kann man durch Ausbreitung eines Netzes zum Himmel hin

Vögel fangen (V R 50, 43)? Inwiefern ist der supüni, einigermassen

= tarbasu (s. S. 128 Z. 36), ein „ausgebreiteter" tarbasti d. i. „Hof" um
das Haus (III R 64, 13 = Craig Astr. Texts p. 3, 14)? Denn tarbasu

suparruru hier doch wohl Glosse zu slupüru], das in dem Texte hier zum

ersten Male erwähnt wird. Wie kann endlich der Mond wie ein Speer

oder Pfeil {wulmidlu; s. o. zu S. 22 Z. 36) ausgebreitet werden (III R
64, 7)? Nach IV R'' 26, 23 wird nun das situ suparrurlii „gerade aus-

gestreckt". Das führt auf eine modificierte Bed. „(aus)strecken" auch für

suparruru , die fast überall sehr gut passen würde , auch in III R 64, 7

:

denn es kann sich dort ja um eine durch vorgelagerte Wolken , durch

den Horizont oder durch eine Mondfinsternis oder optische Verhältnisse

unbekannter Art reducierte Moudform handeln. Nur III R 64, 13 kann

hiermit noch nicht recht befriedigend erklärt werden. Denn was ist ein

(hin)gestreckter „Hof" um den Mond? Da wir indes nichts Sicheres über

den „Hof" um den Mond zu sagen wissen — dass das unser „Hof" um
den Mond ist, scheint nicht sicher — und lediglich der supüru um den

Mond, nicht aber jeder supüru ein tarbasu sujxirruru zu sein braucht,

so hebt diese Stelle unsre Deutung nicht auf. Möglich dass hier supar-

ruru eine von suparrurtu „Netz" denominierte Bedeutung: „netzartig mit

einem Gitter oder Zaun versehen" hat. Eine etwa vermutete Bedeutung

,,ringsherum anliringen" würde ebensowenig allen Stellen gerecht werden

wie eine Bed. ,,in die Erde stecken". Zimmern's ,,Da spannte aus" und

Delitzsch's ,,AVeit ausgedehnt" treffen also wohl das Richtige.

Z. 96. ^äbit arkäti eig. „der das hinten Befindliche einnahm".
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panussu könnte aiirh fiir jjanxssa= „xor sie" stelin. S. z. B. S. 240

Z. 163 f. und wohl auch sofort die unsrer Stelle f. Zeile.

Z. 97. Möglich auch wegen der Var. -su: Da ötfnete er (Nachdem

er geöffnet) den Mund der (^^I so) Tiämat nach seinem Können.

la'äti wohl f'orm lfatä{a)latu von li'ü = „können". So auch De-

litzsch.

Z. 98. ana lä nacli Delitzsch = „hevor". Möglich, aber ohne

Analogie.

Z. 99. Die Winde sollen Tiämafs. Bauch aufblähen und runden

und so für Marduk's Demiurgenkünste praeparieren.

Delitzsch übersetzt: Die furchtbaren Winde belasteten ihren Bauch.

Aber „belasten" im Sinne von „schwer liegen auf" heisst slnu nicht. Das

u demnach das überhängende u wie z. B. in ukalbi in Z. 61 o. oder re-

lativisch wie vielleicht in S. 38 Z. 30 o.

Z. 100. Zimmern übers, ohne Bedenken; „dass die Besinnung ihr

schwand" und Delitzsch liest inni-haz und übersetzt: „die Besinnung

ward ihr geraubt". Beides ohne Fragezeichen. Aber ahäzu heisst „fassen"

und Ubhu „Herz" oder „Inneres". Wegen nakädu „sich ängstigen" (oder

concreter = „klopfen' vom Herzen? S. p. 198 Z. 18) mag innikud ge-

lesen und „ward ängstlich" übersetzt wei'den. Aber die «-Form! Nach

dem Zusammenhang erwartet man : „ihr Inneres sich ausdehnte".

S. 28 f. Z. 101. Nach Delitzsch issuk = „griff zum" ohne Frage-

zeichen; Jensen A'o.siHoZ. und Zimmern 1. c. vermutungsweise bez. „packte

fest" und „fasste". Aber wo heisst nasäkii oder nazäku etc. „greifen"?

Sicher ist nasüku = „legen", „setzen", „werfen" (s. einige Stellen bei

Delitzsch Handw. p. 472 und ^Meissner Supplement p. 67). Dasselbe

Wort = „fallen", „stürzen". S. o. S. 46 Z. 4 -j- 7 o. und S. 114 Z. 28,

30,32(,6^Mr/>M Tafel IV Z. 67, wo suss(^)uk vielleicht für sussuk = „zu Fall

bringen") sowie ^Meissner 1. c. Identisch mit nusäku ist nasäku. S. dazu

Delitzsch Handw. p. 486. An manchen Stellen bleibt der Zischlaut, ob

s oder s, unbestimmbar. So o. p. 32 Z. 5 und Gj'/^.-Epos XII i, 18 o.

p. 256 sowie BoissiER, Docwwewils p. 27 Z. 15(6). Weiteres s. u. zu S. 108

Z. 11. Falls hier dieses nasüku vorliegt, würde es etwa „senken" oder

„hinunterstossen" oder „werfen" lieissen müssen, wenn mulmullu = „Speer",

oder „werfen", wenn dies = „Pfeil".

Zu mulmullu s. S. 22 Z. 36.

Z. 102. libha hier vielleicht mit Zimmern besser, wie sonst ja oft,

Synonym von kirhu = ,,Inneres". S. o. S. 10 Z. 5 o. zu libbiis.

Z. 104. ili-.sa bosser = „auf sie" (Tiämat).

Z. 10(i. Delitzsch: „ihre Macht zerbrochen, ihre Kraft aufgelöst

war". Wenn sich eine derartige seltsame Uebersetzung nur beweisen

Hesse! In unserer Zeile sind die Ungeheuer der Tiämat genannt, in der

folgenden ihre (der Tiämat) göttlichen Kinder. Uebrigens könnte Z. 106

noch zum Vord(!rsatz gehören.

Z. 107. Zu u S. 0. S. 22 Z. 18.

Z. 109. Ist unsre Uebersetzung von um^üma (nach Zimmern und
•

22 *
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Delitzsch) richtig, dahinter napsüiimnu = „ihr Leben" zu erg. oder

das folgende napsätus gehurt dem Sinne nach sogut zu usisüma wie

zu itlru.

Zum Akkusativ napsätus s. o. d. Anm. zu kirbis Tiämat in S. 22 Z. 41.

Zur Unterdrückung von ana vor dem Infinitiv s. o. ibidem.

Z. 1 10. Zu nlta lamü s. Delitzsch Hamhv. p. 460. Die Bedeu-

tung von nitu unbestimmbar. Nach Delitzsch 1. c. = „Hemmung".

Aber das vorausgesetzte Grundwort ni'ü heisst nach p. 309 o. nicht „hem-

men". Jedenfalls nita lamü Soviel wie lamü allein.

Zum Akkusativ naparsudis s. o. die iVnm. zu kirbis Tiämat in

S. 22 Z. 41.

li-'-i könnte für U'ü, 3. Pers. Plur. Permansivi stehn. S. asbi für

asbu auf p. 238 Z. 126. Sonst ist es ein Infinitiv. S. zur dann anzuneh-

menden Unterdrückung von ana davor Z. 109 o. und o. S. 22 Z. 41.

Z. 111. Zimmerk's und Delitzsch's: „er nahm sie gefangen" für

isirsunüU ungenau.

Z. 112. usbu Permausiv (dann Analogiebildung nach d. Praeteri-

tum; cf. das Permausiv ijms) oder Praesens, für ussabu, oder Praeteri-

tum, für üsibu.

Z. 113. tup{b)küti = „Eäume", spec. „Welträume" nach m. Kos-

molofjie p. 163 if. und p. 240. Delitzsch nach altem Brauch : Weltge-

genden. Zu dem in m. Kosmol. 11. cc. Verwerteten ist noch hinzuzufü-

gen: In K 7861 (s. Bezold Catalogue p. 880) steht der üb d. i. tHp{b)ku

oder tup{b)uUu einer Stadt parallel mit Palast oder dieser liegt nach

dem Text darin und nach S. 298 Z. 22 o. werden tup{b)käti in einer

Stadt oder einem Palaste errichtet oder aufgestellt zur Sicherung vor

feindlichem Angriif, also wohl verborgene Gelasse. Weiter bedeutet UB

-\- Gis-Mi d. i. „115 des Schattens" ktib(j))ü d. i. „Laube" oder Dgl. (II R
39, 51 ; s. 0. p. 40 Z. 17). Also „Schatten-Raum" oder „Schatteu-Gelass"

oder Dgl. Endlich ist (s. II R 35, 43) üb der erste Teil eines Ideo-

gramms für ib(p}ratii = „Wohnraum" oder ähnüch, ib{p)ratum hat bei

Reisner Hymnen p. 92a Z. 6 als Ideogramm kis.\l-gub, und als kisailu

der Versammlung der Götter wird in Beitr. z. Assyr. III, 258, 29 der

Up(b)mkkina, die Kammer, bezeichnet, in der sich die Götter unter Mar-

du^s Vorsitz versammeln. Dazu noch , dass der erste Teil des Namens

doch wohl das vn = tii2){b)uktu ist und der folgende das Su, das mit Gl

= „Rohr" zusammen auch = dem oben genannten kub{p)ü = UB -f gis-mi

= „Laul)e" oder Dgl. (s. o. p. 40 Z. 17). Darnach tupib)uktu sicher ein

umschlossener Raum.

Da von den klagenden Tönen der Taube das Verbum damämu ge-

braucht wird, mag dumämu eher „Wimmern", „Gewimmer" als „Heulen"

bedeuten oder wenigstens auch das Erstere.

Z. 114. Nach Delitzsch Handw. p. 636 s'irtu = „Sünde" oder

„Strafe". Indes nach der von ihm für letztere Bed. angef. Stelle IV R*

54, 3b (es möge sich beruhigen, besäiiftigen(!) dein s.rh*!) ist dies weit

eher = „Zorn" u. Dgl., etwa „der sich betätigende Zorn" und ebenso in
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(ri7(7.-Epos I, V, 20 (s. 0. p. 130). Damit will ich garuicht leugneu, dass

es auch „Strafe" bedeutet. Nur ist diese Bedeutung gewiss secundär

und nie ohne die andere. Kein göttlicher Zorn ohne Strafe. Wenn srrtu

auch = „Sünde", könnte man wegen der urspr. Bed. im Zweifel sein,

wie wegen der von amni mit demselben Aequivalent nam-taga = „Strafe"

und ,,Sünde", wenn nicht für tag die Bedeutung „schlagen", ,,anrühren" fest-

stände und ein Verbum inlnn mit der Bedeutung „zürnen", oder „seinen

Zorn betätigen" vorläge (s. Meissner Supplement p. 11; Johns, Deeds

No. 640 Obv. 17: möge ihm trotz des gesprochenen Gebets wieder zürnen).

Darnach annii und wohl auch slrtu zunächst der „betätigte Zorn", dann

dessen Ursache, „die Missetat" ?

Zu 1:is(s)td-kH = klhi = „Gefängnis" s. V R 47, 56a (Delitzsch,

Handle, p. 343).

Z. 115. Zu u s. 0. S. 22 Z. 18.

nabniti hier vielleicht nicht = „Geschöpf" sondern eig. = „Form",

also „(Geschöpf)art". Darnach wäre die Elfzahl zu verstehen. S. zu nah-

nUn 0. die Anm. zu mKnimu in S. 2 Z. 4 und zur Elfzahl o. S. 6 Z. 22.

Z. 116. vüUa = „Botte"(?) nach Zimmern.

Z. 117. Delitzsch für ittadi sirriti: „brachte er Drangsale" ohne

Fragezeichen ; auf p. 147 erklärt er den Ausdruck ittadi sirriti für schwer

und m. Uebersetzung für gut passend. Aus den in m. Kosmologie, p. 165

angeführten zwei Stellen ergiebt sich , dass sie die allein richtige ist.

Diese und unsere Stelle fohlen in Delitzsch's Handwörterhuch, p. 576

(doch s. p. 575). Dort figuriert statt sirritu = „Seil, Zügel" (s. auch Assar-

h.addon Sendschirli Obv. 24 und die ^Abbildung) ein sirritu = „Stab, Scep-

ter", das aber nicht existiert.

Z. 118. Gesichert ist für tuhuntu nur eine Bedeutung „Kampf"

oder „Angiifi"'-. Also wohl auch hier so zu übersetzen.

Falls doch \ilch'\us zu lesen, „trat nieder" zu übersetzen.

Z. 119. Zu u s. 0. S. 22 Z. 18.

Z. 120. Da du(?)ga = 7nätu „sterben" und näru „erschlagen" und

speciell = mütu = „Tod" (K 2061 Col. II, 18), wird der Gott Dul7)ga

ein Todesgott, also vielleicht Nerigal sein. Das beweist K 4195, wonach

der Planet ^la.r^-NiTigal sein Stern ist. Darnach wäre also auch L ingii ge-

tötet worden. Nebenbei sei bemerkt, dass Delitzsch's für den Namen ver-

mutete Lesung Kiigga (1. c. p. 84; Handle, p. 396) an II R 59, Sld keine

Stütze hat. Denn dort steht nicht ku-b.\, sondern dib-ba. S. Jensen in

Z. f. Keilschrift. II, 422.

Z. 123. i.mdu nach Delitzsch „l)osicgt (hatte)". Aber sädu nach

V R 28, 1 =i näru = „töten", „erschlagen", wie auch Delitzsch p. 488

8. Handle, richtig deutet.

Z. 124. muita'du nach Delitzsch = „stolz". Aber s. o. Anm. zu

na'du S. 8 Z. 3s.

ZiM.MERN und Dklitzsi II wie ich in m. Kosmologie für usnpi'i >iuri-

sam „zu . . . gemacht". Alxir ,,zu Etwas machen" heisst süpü sonst nicht.

Z. 126. Zu Nuy(d)immud s. o. S. 14 Z. 54.
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Z. 127. S. zu iläni Icanulii o. p. 34 Z. 13 und wohl auch IV W^

21* 16 oben links. Nach dieser Stelle in der Unterwelt interniert?

Z. 129. Falls isid-sa zu lesen, isdu = „Fundament" im Sinne von

„Beine"? S. o. zu S. 26 Z. 90. Delitzsch's „unteren Teil" scheint

Aehnliches andeuten zu sollen. Aber um das Schädeldach zu spalten,

tritt man nicht auf die Beine. Zimmern: „Leib". Aber das heisst isdu

wenigstens nicht. Las er anders? Gewiss nur freie Uebersetzung.

Z. 130. Zu mit{d)u, falls = mittu, s. o. zu S. 22 Z. 37.

Zu nuttü = „spalten" s. Zimmern. Delitzsch's „zerschmetterte"

ungenau. Zu den Stellen bei Delitzsch iTawrZw;. p. 487 s. noch die auch

von Zimmern angef., Addit. zu IV R^ 56, K 2482 etc. Z. 3, und K 8466,

4

(bei WiNCKLER, Altorient. Forsch. II, 28). Aus der ersten Stelle, wonach

der Kopf von einem pctfr« (= „Degen" oder „Schwert" und nicht „Dolch",

wie noch Zimmern und Delitzsch meinen) durch mittü entzweigehauen

wird, resultiert die Bedeutung des Verbums aufs Bestimmteste. Nach

IV W 26, 38 heisst BiJyi, der Feuergott, der iminatti hoher Berge. Geht

das auf Feuerberge?

mn]ihu früher gewöhnlich (s. zuletzt Meissner in der Z. f. Assyr.
M >

VIII, 76) mit „Hirn" übersetzt, weil = n*^ = ^a = „Mark". Annähernd

richtig Zimmern: Schädel. Da muhJm auch = („Oberteil" und —) „auf",

und ferner einen Teil eines Hauses (Additions zu IV W, 16, Zeile 12)

und eines Schiffs (Gilg.-Ei^os XI, 59; s. o. p. 232) bezeichnet, so wird

es speciell das ,,Schädeldach", zunächst aber, wenn nicht in 2ter Linie,

„Dach" überhaupt bezeichnen. Cf. sJru 1) = „Rücken" (= hebr. IHS
= Dach), 2) := „Oberteil" und weiter = „auf". Sumerischen Ursprungs

ist mulj^u natürlich nicht. S. übrigens bereits Delitzsch, Handle, p. 398.

Die sum. Lesung seines Ideogramms kennen wir nicht.

Z. 132. Also wird das Blut der Tiämat nach dem fernen Süden

entführt. Sah man in der igvO-gcc ^dXaöau das Blut der Tiämat, sodass

dessen rote Färbung z. M. so alt wie das babylonische Schöpfungsepos

wäre? Man darf hierzu wohl auch an die Wasser des Todes erinnern,

die Gilgamis auf seiner Seefahrt zur „Mündung der Ströme" trifft (o.

p. 220 Z. 50 und p. 222 Z. 3). Denn offenbar lässt Mardul das Blut der

Tiämat nach dem Süden in entlegene Gegenden entführen, um es unschäd-

lich zu machen.

Z. 134. sunu als Akkusativsuftix auf sid\ oder als Nominativ auf

abbüsu in Z. 133 bezüglich.

S. 30 f. Z. 135. inüli vielleicht , aber kaum, = „ward besänftigt".

salamius vielleicht einfach Akkusativ von salamtu nach d. Anm. zu

kirbis Tiämat in S. 22 Z. 41.

Z. 136. Meine Uebersetzung \oii {.•ilrii) h'ip{h)u steht und fällt mit

der Annahme, dass litru = „Fleisch" Determinativ ist. Delitzsch (:den

Körper . . . theilend) scheint es mit ,,Körper" zu übersetzen. Ein Wort

kiipib)u II R 17, 13b und 35d (= I1.\upt, a. s. k. t. 83, 13 und 89, 35)

in Verb, mit is{?,z)b{\)u (mit b gegen Delitzsch Handw. p. 110 nach
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S. A. Smith, Mise. Teats 22, 9 + 10 v. u.). Vgl. aucli II R 47, 50 f. c d.

isbii kfip{b)H nach diesen Stellen wohl eine Frübgebiu't (an beiden Stollen

:

(in) einem nicht vollendeten Monat) und isbu ist jedenfalls irgend etwas

lebensfähig Geborenes, aber nicht Neugeborenes überhaupt (wie Delitzsch,

Hamhr. p. 110 meint). Denn die Geburt eines isbu an sich ist ein böses

Omen (S. A. Smith 1. c). Vgl. auch| den Personennamen Is(z,s)b(2))u

JoHXS Deeds No. 85 Rev. 4; Xo. 90 Rev. 9. Ob kap{b)u, das damit ver-

bunden wird, vermutlich als eig. Permansiv])articipium, ein unentwickeltes,

unförmliches Wesen mit wenig entwickelten Gliedmassen, Fleischklumpen,

Rumpf ohne Gliedmassen ? Dgl. vermutet auch Zimmekn. Dessen Ideo-

gramme nach der o. cit. Stelle II R 17, 13 und 82—9—18, 4159 Rev.

23 ff. bei Meissner Snppl. 31 (cf. Si). 82 f) u-UT und u-ut-kit(!), die

resp. auch = inb samsi = „Sonnenuntergang" und = kummu, slt{d7'^)

Sanisi = „Sonnenaufgang" und sidänu = „Glühen" (s. o. p. 76 Z. 7).

Möglich , aber nicht wahrscheinlich , dass an unsrer Stelle ein anderes

Wort anzunehmen. Jedenfalls nach dem Zusammenhang ßiRU -j- küp(b)u

am Wahrscheinlichsten der Rumpf der Tiämat.

u-za-a-ZH = uza'azu. Die Radix ist natürlich z--z, nicht (Delitzsch)

z-tc-z. Daher zuuzii, uzaHz und iiza'az. Zum „überhängenden" ti s. die

Anm. zu S. 24 Z. 61? Aber hier hinter z ist es auffällig. Und doch

kann hier an einen Plural kaum gedacht werden. Denn was wäre dann

Subject? Die Götter? Aber die sind zuletzt in Z. 64 genannt worden.

Indes in Tafel V, 11 bezieht sich -sa auf die zuletzt in unsrer Tafel IV

Z. 140 genannte Tiämat. Mit einem zäzu „strotzend", „kraftstrotzend"

0. ä. (vgl. Delitzsch Handiv. p. 572) wäre hier Nichts zu machen.

Z. 137. nünu auch Wort für eine Waffe (s. m. Kosmologie, p. 343).

Delitzsch: gleich einem Fisch. Was würde der Vergleich besagen? So

leicht wie?

ana sinäsu (oder lies ana iittä'su oder srttmsw ? ?), eig. wohl „2nial",

= „in 2 Teile" auch K 2852 -}- K 9662 Col. IV, 9 (bei Wincklkr Altor.

Forsch. II p. 42), ebenso wie auf K 3082 (ibidem p. 46 Anm.) adi sinäsu,

sonst auch = „2mal". S. auch Gilg.-Epos XI, Z. 61 ff. o. p. 232 ff'.

Z. 138. Delitzsch verlangt 1. c. p. 147 wegen -tis{-)sa die Ueber-

setzung: „aus der einen Hälfte von ilir machte er"; mislussa soll die

Bedeutung von ina mislisa haben. Aber heisst: (Etwas) aus (Etwas)

maclien sakänu ina'^ An binütit.s{-)su in Z. 143, das er einfach wie hi-

nütsu übersetzt, nimmt Delitzsch keinen Anstoss

!

sakätm nach Delitzsch hier = ,,machte". Aber „machen" von

konkreten Dingen im Sinne von ,,herstellen" heisst sakänu, wie schon be-

merkt, nicht (s. S. 24 Z. 50). Hier genauer = „hinsetzen".

usallil gewiss so, wie goschehn, zu fassen. Delitzsch : „deckte er

den Himmel". Aber der entsteht ja doch erst jetzt. suUiilu auch =
„hinlegen" (K 196 Obv. Col. I, 24 bei Pinches, Texis p. 12 und Gilg.-Kpos

XI, 31), von mlulu „sich hinlegen", aber nur vom der Länge nadi Hin-

legen eines Fundaments und eines Schiffs (lieim Bau V).

Z. 139. sadudu eig. „ziehen".
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parhu vielleicht auch eine „Sperre" anderer Art.

masmru Plural nach Zimmern wegen Z. 140.

usasbit eig. „Hess (einen Platz) einnehmen". S. o. S. 26 Z. 96.

Z. 141. i-l)ir wohl von il/ini „überschreiten" nach Hommel in Neue

kirchl. Zeitschr. 1891 S. 91 gegen m. Kosmologie. S. dann zur Verb, mit saim

Craig Ed. Texts I, 1, 15 (D. T. 109 Obv.). Aber wenn bei Winckler

Altor. Forsch. II, 38 Z. 11 und 40, 28 dbir für ahri in Verbindung mit

alßt erscheint, so könnte hier ihir, grade auch in Verb, mit ilüt- , wohl

auch für ihri = ,,i)rüfte", „betrachtete" stehn.

Für „besah" = ihltamma könnte auch vielleicht „durchstreifte"

eingesetzt werden. S. zum möglicher Weise anzunehmenden Verbum ]iätu

„durchstreifen"
,
eine Reihe von Stellen unter hädu I med. j und hätu 11

med. j bei Delitzsch Hanchv. 273 f. mit den resp. liedd. „die Aufsiclit

führen" etc. und „niederwerfen", welche letztere aber für das zweite Wort

resp. das Wort nicht nachweisbar ist. Es sind vielmehr anzunehmen im Assy-

rischen 1) ein hädu med. j = „gehen" (so nach Delitzsch), vielleicht

2) ein gelegentlich vor u mit d geschriebenes hätu med. j = „durchstrei-

fen" (davon dann häit{d)u — „Nachtwächter", haya{ä)tu, Synonym von mutta-

gisu = „der umherziehende Besichtigungsbeamte"?) und 3) ein damit

wohl eigentlich identisches hätu = „genau besehen", „prüfen"(!). Mög-

lich auch, dass hätu nur diese letztere Bedeutung hat. Die Stellen, für

die man die zweite Bed. in Anspruch nehmen könnte (V R 13, 11: Mi-a-

DU-DU d.i. eig. „in der Nacht hin und hergehend" = /«nV?« ; Assurnasir-

APLU I, 51 und Salmanassar Monolith Rev. 71) fügen sich auch sehr

gut der dritten. Der ]iäid{t)u hiesse dann so als der „Aufpassende",

„Besichtigende". Zu hätu I und II oder zum zweiten von beiden gehört auch

ta^iH in Ezra 4, 12 und die Bedeutung ist dort „besichtigen", nicht etwa

weder ,,einreisscn" noch ,,legen (aus Baumaterial aufbauen)"; gegen Fraen-

KEL in Z. A. T. W. XIX 180 u. Or. Lit. II, 172. hätu also vielleicht an-

nähernd mit dälu synonym (s. hierzu o. S. 24 Z. 63). Daher dann

J}aya{ä)titu ||
daya{ä)litu Maklü III, 3 f.

Z. 142. ustamhir = „stellte sich gegenüber" mit Hommel, 1. c.

p. 91, gegen m. Kostnolofjie , Zimmern und l)ELiTz.scn(: angesichts des

Apsü richtete er die Wohnung Nudinimud's). Ustamhir in IV R- 26,

Nr. 5, 12 u. 17 = „begegnete". S. dazu auch p. 120 Z. 43. Oder kann

sutamjiuru auch active Bedeutung haben? Wenn das, was wäre dann

hier das Object dazu, da doch siihat Nug(d)immud gewiss Apposition

zu apsl ?

Zu Nug(d)immud s. o. S. 14 Z. 54.

Z. 143. Zimmern und Delitzsch übersetzen binütu ähnlich wie

ich mit „Bau". Der Zusammenhang scheint eine derartige Bedeutung zu

verlangen ; aber sonst heisst hinütu „Geschöpf", „Erzeugnis". Indes

nahmtti vereinigt ja auch beide Bedeutungen in sich und die liedeutung

von binäti, gewiss Plural von binütu, setzt für dieses wohl eine Bed. wie

„Gestalt" voraus.

Z. 144 f. Isara- Esara kann niclit den Himmel iiezeichnen. Nach
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Z. 138 und Z. 141 ist ja der HiniBiel bereits errichtet! Mir scheint es

nach wie vor (s. m. Kosmologie, p. 195 if. ii. 185 ff.) das Wahrschein-

lichste, dass Imra eine poetische Bezeichnung für die Erde ist. Man
könnte indes die Vernnitung aussprechen, dass das Wort der Name des

Gütterpalastes im Himmel ist. Aber Ia{?) , dessen Stadt(!) nach Z. 146

Isara ist, wohnt nicht im Himmel und Imra ist doch == iJciir, das, weil

eig. = „Berghaus", = ,,Himmel" schlechthin oder (und so meist) =
„Erde" (so gewiss auch o. S. 50 Z. 41 u. an d. Parallelstellen).

isara in Z. 145 2tes Object von usramma in Z. 140 nach Zimmern.

Z. 146. la nur provisorische Aussprache des ILU {^^ Gott) -f- BIT

-\- A geschriebenen Namens für den Beherrscher des Oceans. Nach dem

'Ab? des Damascius möchte man auf einen Namen Ao(u) oder A für ihn

schliessen. Möglich, dass ilu-bit-a einerseits eine Art Ideogramm volks-

ctymologischen Ursprungs mit der Bedeutung „Gott des Hauses des

Wassers", andererseits aber auch phonetisch zu lesen ist. Dann wäre

(iht) la zu lesen. Die mehrfache Schreibung ilu-a-bit (s. z. B. Delitzsch,

1. c. p. 94, Anm. 2), könnte, falls kein Versehen anzunehmen, mit De-

litzsch für eine bereits früher vermutete Aussprache Ae sprechen.

Delitzsch für mahäzimn „je nach Bezirken". Aber wo heisst

mahäzu „Bezirk"?

HS ram-ma für usrammä wie im-ma S. 58 Z. 18 für immä, ustamma

S. 210 Z. 11 für tistammä etc.

Z. 1. manzaza nach Delitzsch Singular.

an für ana nach Zimmern.

Z. 2. Zu Sternen als Ebenbildern der Götter m. Kosmol. p. 146 ff.

Zu den (LL'-)wjrt.si- Gestirnen s ibidem p. 47 ff. Dass damit wirklich

Tierkreisgestirne gemeint sind, bestätigen jetzt die Texte bei Kugler Ba-

bylon. Mondrechnung p. 72 Mitte u. p. 146 f. Siehe dazu Kvgler 11. cc.

Aber was sind die lu-mas's bei Zimmern Ritualtafeln p. 126 Z. 21 ?

Hier scheint doch von Sternen keine Rede sein zu können. Wenn aber

die (LU-)mrt.s7-Gestirne ihren Namen von Schafen irgend welcher Art haben,

können die ll'-mas's bei Zimmern 1. c. echte und rechte Schafe sein und

der oder die ilmon dort folgenden sib-bi-i wegen des sumer. sih = ,,IIirte"

ein Hirte oder Hirten, die während der Beschwörungsceremonien rechts

und link-s vom I'alasttore aufgestellt werden. Man hat zu beachten, dass

im Vorherg. gerade ein Schaf und ein Lamm oder Zicklein erwähnt wer-

den. Wenigstens das Letztere wird geschlachtet. Sehr wolil möglich,

dass LU-MAs Etwas wie Leitschaf. Jedenfalls ist wta.s nach S^. la, 1 f.

= b(j))itrü und amridu und asaridu = ,,Erster", ,,l''ü!iror", b{p)itrü

aber, gerade von Tieren geltend, auch Schafen (Delitz.sch Hamhr. 1^4 f.),

nach II II 6, .35 = sumer. nam-ena-aga d. i. „die Herrschaft ausübend".

Dass b(p)itrü „fett" i)edeutet (Delitzsch 1. c), ist nicht erwiesen, täte

auch Nichts zur Sache. Denn die stärksten 'J'iere sind auch die Führer.

Wenn nun dit; Tierkreisgestirne ..Kübrcischafe" sind, der Widder alter

im Tierkreis einmal als erstes im iieut'n .lalire aus den Strahlen der

Sonne hervortrat und sieh so an der Sjiitze der Tierkreisgestirne befand,
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so ist der Gedanke nicht zu umgehen , dass er zu eben dieser Zeit als

„erstes Führerschaf- in Aufnahme kam. S. schon m. Kosmologie p. 61 f.

und zum Vgl. der Sterne mit Schafen ibid. p. 98 u. p. 114.

Wenn diese Gestirne „hingestellt wurden", hat man sich darunter

nicht nur Lichtpunktcomplexe , sondern offenbar lebende Wesen und Ge-

genstände gedacht.

Z. 3. uaädi nach Delitzsch „setzte ein". Aber wo heisst es das?

nädü von idü = „wissen, kennen, erkennen lassen", also „kundtun, kenn-

zeichnen,'. Ein davon verschiedenes uddü= ,,bestimmen" (von nil) scheint

mir gegen Delitzsch Handw. p. 232 nicht gesichert.

rni, falls so zu lesen, vielleicht das enditische mi (s. dazu Delitzsch

Handw. p. 387). Dann bildete das folgende isrcita u())i)assir mit der

fraglosen Bedeutung: „zeichnete die (Stern)bilder" eine figura etymologica.

Ein Wort misratii als Ableitung von istru sehr bedenklich. Falls
doch mis(s,z}räta zu lesen, wäre vielleicht mit Sayce an ri1"17'C zu den-

ken, wofür aber vielleicht rilbt'G zu lesen, falls es nicht etw^a wegen

Hiob 9, 9 zu D'^'lTIQ in Hiob 37, 9 zu stellen. Möglich, dass misrüta

ein Plural von mism = „Grenze" (so Delitzsch, HanduMerbuch p. 422),

und dann wäre „zeichnete die Grenzen" zu übers. Zu isu(i)rtu = „Bild"

s. Delitzsch Handu: p. 309. Delitzsch 1. c. : teilte Abschnitte ab. Wie
will er das begründen? Oder übersetzt er nur frei?

Z. 4. ta-a-an möglicher Weise mitzulesen und dies sogar recht

wahrscheinlich, wie auch das damit wechselnde a an jedenfalls im späteren

Babylonisch kein ungelesenes Ideogramm war , sondern mitgelesen ward.

Das beweist das im Babylonischen damit wechselnde ' (lies wobl «') das

lautgesetzlich älterem an entsprechen kann (s. Jensen in Z. f. Assyr.

VII, 177 f.). S. fürs Assyrische z. B. Johns Beeds No. 436, Rev. 9, No. 502,

Obv. 6 u. No. 612 Rev. 1. Ja, auch gerade für x ta-a-an = „je x" erscheint

eine P^rm ohne n (s. Z. f. Assyr. 1. c. p. 177). Und der Zusammenhang

verlangt hier ja gerade eine Bedeutung wie „je drei". Ueber eine ev. Be-

deutung „je" für ta-a-an habe ich mir noch kein Urteil bilden können.

Stellte il/ardwfc also 3 x 12 Sterne hin? Vgl. Diodor II, 30. Das

„je" liegt ja im Assyr. vielleicht nicht ausgedrückt, aber der Zusammen-

hang scheint eine L'ebersetzung „je drei" zu verlangen.

Delitzsch: „Zwölf Monate liess er durch drei Sterne theilen".

Wenn auch Delitzsch es für unmöglich hält, dass ein Begriff wie „er

setzte ein" auf Z. 2 und Z. 4 durch das nämliche AVort wiedergegeben

worden sei (so auf p. 150 1. c.!), so ist das doch wohl eine kaum vermeid-

liche Annahme: Von za\lzu{l) konnte zunächst nur ein usza'iz gebildet

werden ; usziz kann kaum zu za^äzu gehören, das jedenfalls nirgends mit

Bestimmtheit als Verbum mediae tv auftritt.

Z. 5. Delitzsch ohne Fragezeichen: Vom Tage, da das Jahr be-

ginnt, bis zum Schlusstag. Wo heisst n^uräti „Schlusstag"? Nach De-

litzsch Handw. p. 122 soll allerdings im Assyrischen ein Wort u$urtu

= „Umschrankung, Schranke" existieren. Aber es giebt nur ein Wort
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usuriu = „Bild", „Zeichnung". Zu diesem ufiurtu, wenn es Synonym von

simiu = „Schicksal", s. S. 92 Z. 3.

Z. 6. Zu Nlhiru = Jupiterplanet s. p. 36 Z. 6 und m. Kosmolo-

gie p. 128 f. Darnach manzaz Nthiri d. i. „Standort des Jupiter" der

Tierkreis oder die Jupiterhahn?

Für riksisun, das Zimmern und Delitzsch nach m. Kosmologie

wie ich oben übersetzen, wohl besser: „sie alle"; denn für rilisu ist eine

Bcd. „Schranke" oder „Grenze" nicht belegbar. S. zu riksii p. 38 Z. 18

u. 19 und 0. die Anni. zu aiyp{hb)undma auf S. 6 Z. 22. riksu, eig. =
oE

„Band". Cf. arab. 8j*>*Ij = »er ganz".

Z. 8. Zum Standort des Bil und des /a(?) — Nordpol des Aequa-

tors und tj Argus — s. m. Kosmologie p. IG ff. Es ist mir indes etwas

fraglich geworden, ob ich mit meinen dortigen Ausführungen Recht habe.

Jedenfalls befinden sich aber die 2 „Standörter" bez. im Norden und Sü-

den des Himmels. Von neuen für unsre Stelle wichtigen Texten beachte

vor Allem King Magic No. 62 Obv. 17: Jrt(?)-, Ann- und SfZ-Sterne, d.i.

Süd-, Aequatorial- oder Ekliptikal- und Nordsterne?

ittisu vielleicht mit Delitzsch = an seiner Seite (neben ihm).

Z. 10. sigüru als Synonym von sikkuru genauer = „Riegel"?

uddannina vielleicht = „machte gewaltig".

Z. 11. kabittii nach p. 10 Z. 5 o. = „Bauch", „Inneres des Bauches",

nur vielleicht auch = „Leber", -sa kann sich in Ermangelung eines

anderen Femininums im Gesichtsfelde nur auf die I'iämat beziehen.

Also: im Bauche der Tiämat, deren eine Körperhälfte ja zum Himmel
gemacht ward. Wie der Himmel oder ein Teil davon der Bauch der

Tiämat, so ist der Bauch des Menschen ein samämti, ein „Himmel" (s. Z.

für Keilschr. H, 35 f.). Demnach kabittu nicht „Mitte" (m. Kosmologie

und 0. im Text) oder gar „Schwf'rpunkt"(?j (Delitzsch). Die Schöpfungs-

legcnien haben bekanntlich bereits erhebliche Zeit vor Newton bestanden.

Wenn iläti (s. sofort) den Nordpol (der Ekliptik oder des Aequators)

einschliesst , mag man sich darin den Nabel der Tiämat gedacht haben.

Darnach dann vielleicht zu verstehen, dass nab ^^ nab , wohl = ,,l*ol",

d. i. „Nordpol" (s. m. Kosmologie p. 20 ff.) , zugleich eine Bezeichnung

der I'iämat ist (83-1-18, 1332 Obv. U, 22 in Proc. of ihe See. of

Bill. Arch. Dec. 1888 PI. V). Nur zufälliger Weise ist im Arabischen

J^ 1) = Bauch, 2) = Leber, 3) aber auch = medium coeli und

treffen die Aralier mit den Babylonierii darin zusammen , dass sie einen

oberen Teil des Himmels mit einem "733 vergleichen. — Zi.mmekn ver-

bindet kabitti sama und deutet: „Mitte des Himmels". Allerdings

bietet z. B. VA. Th. 663 Obv. 5 bei Keisner Hymnen j). 11 5 .sa-wm-' =
„Himmel". Aber in unserm Text wäre eine ähnliche Form seltsam.

Es scheint kaum zweifelhaft zu sein, dass ibtti zu ila(ä)t samt zu

stellen ist. in ni. Kosmologie, p. 15 f., nahm ich dafür die Bedeutung ,,Ze-

nith" in Ansjtruch, da es = sum. an-pa = „Gipfel des Himmels" und
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im Gegensatz zu isicl samt = „Grund des Himmels" steht. Delitzsch

deutet es wie ich als „Höhe des Himmels", aher im Sinne von „Süden".

Indess wenn auch die Himmelskörper im Süden eulminieren, mit welchem

Rechte kann der Süden „Himraelshöhe" genannt werden? Delitzsch

erklärt folgerichtig isid sann, da es im Gegensatz zu Hat sami steht, für

den Norden. Nach IV W 28, 24 u. 26 wird bei einem Gewitter die

Sonne finster oder bewölkt sich(!) im „Grunde, Fundament des Himmels",

— wo sie nach IV R^ 20 Xo. 2 Obv. 1 f. u. V R 50, 7 f. auch aufgeht, — und

verschwindet der Mond und zwar der Mond als Nannaru d. h. als das

im Westen wiedererscheinende Neulicht des Mondes (nach IV R* 5, 40 f.

Nannaru = ut-sir , das sonst = askaru = „Neulicht"!) in „der Höhe"

oder den „Höhn des Himmels". Vgl. Reisner Hymnen p. 128, Rev. 36 ff.

Ganz analog unsre Stelle; denn offenbar gehören Z. 11 u. 12 eng zu-

sammen. Darnach könnte man im Fundament des Himmels den Osten,

in dessen Höhn oder Höhe den Westen sehn. Und nun wechselt oder

geht parallel mit ultu sltän adi sil{l)än d. i. „von Üst bis AVest" iiltu

isid sann adi ila(ä)t satm. Aber wie kann man den Osten bez. Westen

des Himmels Fundament bez Höhe(n) nennen ? Solange es dafür keinen

ersichtlichen Grund giebt, müssen wir anscheinend anders schliessen, d. h.

im Grunde beim Alten bleiben. Wenn die Sonne nicht nur im Fundament

des Himmels aufleuchtet (1. c), sondern auch beim Aufgange aus dem
Fundament des Himmels herausgeht, dorthin, wo Himmel und Erde finster

sind(?) (V R 50, 8 : ana ima samü u irsitum nanduru is[tii isi]d sann ina

\cmka']\ vgl. Delitzsch, Handuörterhuch p. 79 unter e»n<), so muss, falls

isid saml „Osten" nicht sein kann, es den Horizont und ev. einen darun-

ter befindlichen Teil des Himmels bezeichnen. Wenn andererseits der

Mond, und zwar speciell das Neulicht, in der Höhe des Himmels ver-

schwindet und mit dieser der Westen nicht gemeint sein könnte, kann

damit auch nicht lediglich der Zenith bezeichnet sein — denn im Zenith

kann das Neulicht nicht stehn — , vielmehr nur eine bestimmte Zone oder

Gegend über dem Horizont oder, da isid s. und ila{a)t s. polare Gegen-

sätze bezeichnen, der ganze Himmel über dem Horizont. Es müsste denn

sein, dass in IV R'^ 28 und an unsrer Stelle ^"o«?mr(t den Mond sclilechthin

bezeichnet. Dafür könnte die o. gen. Stelle bei Reisner sprechen, wonach

Sin schlechthin im Hat saml steht, dagegen aber grade diese Stelle, da

dort im Sumerischen dem Sin Si-in-lci d. i. doch wohl der „unten bef. Sin"'

entspricht. Wenn )uin aber in Neuukadnezar's Sieinplaiteninschr . X, 13 f.

und bei Neriglissar II, 37 {istu isid sann adi ila{ä)t sami tma Samas

az{s)ü = „vom Fundament des II. bis zu den Höhn (oder der Höhe) des

H., wo (immer) die Sonne aufgebt") mit dem so umgrenzten oder doch

begrenzten Gebiet fraglos die ganze oUovfisvt] gemeint ist (cf. auch IV

R^ 9, 42), müssen doch — beachte istu und adi — mit isid s. und

ila{ä)t s. Grenzen oder Grenzpunkte gemeint sein, zwischen denen sich

der ganze Himmel über der Erde erstreckt. Und darnach wäre

ila(a)t samt doch = „Zenith", wenn nicbt etwa der Nordpol. Aber nach

dem 0. Bemerkten kann es doch wohl auch Ersteres nicht sein. Unter
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solchen Umständen kann ich nur nocli die Vermutung aussprechen, dass das

„von—bis" in der Redensart in jjraegnanterer Art „von dem Ende von

bis zum entgegengesetzten Ende oder Punkte von" bedeutet. Unter die-

ser Annahme könnten wir für isid sami bei der Bedeutung „unterer Teil

des H.", d. h. der unter dem Horizont, und für ila(a)t s. bei der Bed.

„oberer Teil d. H.", d.h. der über dem Horizont, stehen bleiben. Aber

das wäre jedenfalls eine Hülfsannahme, auf die man lieber verzichtet,

und gewiss ist, dass nur die Himmelsgrenzen auch die Erde umgrenzen,

die mit den Erdgrenzen identisch sind, also der Horizont, und dass somit

Alles, nur nicht unsre Anschauung und unser kosmisches System, der

Deutung: „Osten" und „Westen" das Wort redet. Andere Stellen, wie

p. 32 Z. 19 oder Gilg.-Eipos XI, 98 (o. p. 236) oder Zimmern Rüaaltafeln

p. 102 Z. 101 bringen keine Entscheidung. Aus den Ideogrammen für

ila{ä)t sami können wir auch Nichts mit Sicherheit schliessen. an-pa,

das gewöhnliche Ideogramm, bedeutet, wie schon oben bemerkt, ,,Gipfel

oder Spitze des Himmels", wie pa = appu vom Feuer dessen „Spitze"

im Gegensatz zu dessen isdu. Aber si -f bad, das nach der Stelle bei

Hei.sner = Hat sami, ist nach II R 32, 11 = sltum mit unbekannter

Bedeutung. Das Ideogramm müsste man in erster Linie „Hörn der Stadt-

mauer" deuten. Was wäre das? Ein spitzer Vorsprung? Eine Zinne?

Als was wäre darnach der Hat sami gedacht? Ein drittes Ideogramm

AN-PA-KU existiert gegen Delitzsch Hanchc. p. 64 nicht. An der dafür

von ihm cit. Stelle IV R 9, 40 ist ku natürlich = ana in Z. 42.

Z. 12. Zu Nannaru = „Neumond" im Sinne von „Neulicht" s. m.

Kosmoloyie p. 102. „Mond" schlechthin heisst das, wie schon gesagt,

nicht, gegen Delitzsch. Der Mond erscheint zum allerersten Mal in der

Gestalt, in der er allmonatlich nach vorheriger Unsichtbarkeit auHeuchtetl

nstlpä vielleicht = „schuf". S. m. Kosmologie p. 328 u. Delitzsch,

Handtvört. p. 236. sidäjrü nach p. 2 Z. 10 o. , IV R- 25, 45 und auch

wohl IV R* 3, 22 mit intransitiver Bedeutung.

ik(k)tl(i)pa gewiss zu kfqni , nach Delitzsch Handw. p. 583 wohl

= „glauben", „anvertrauen".

Z. 13. Zu uaddi (nach Dj:litzsch = „setzte ein") s. o. zu Z. 3.

suknat müsi, nach Zi.mmekn „Xachtkörper", nach d. Anm. zu p. 24

Z. 50 zu beurteilen.

ümt{i) hier nach Zimmern = „Zeit". S. o. p. 20 Z. 7. Möglicher

Weise = „Tag", oder „Tage".

Z. 14. Delitzsch für agü nach altem Brauch : „Krone". Was
ein agü des Mondgottes ist, zeigt das Relief auf V R p. 60. Der agü

eigentlich ein um den Kopf gewickeltes ,,Tuch". Daher = riksu d. i.

„etwas Gebundenes" (V R 28, 19) und daher bat er auch dasselbe Ideo-

gramm wie sibbu = „Hüftentuch". S. dazu die Anm. zu S. 84, 54 f.

Delitzsch für u-sir „teile ab"(?). ö. o. die Anm. zu vn(?)-is(s, zyra-ta

in Z. 3. Hat man an surru = „gross machen" zu denken V S. dazu Sam-

8UILUNA Col. HI, 21 liei Wlvcklek in KciUuschr. Bibl. Hl, i, 132 nach

IIo.mmelV Also „vergrösserte ihn an der oder durch die (Köiiigs)mützc?".
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Die Tage des ganzen oder fast ganzen Vollmonds sind ja nach babyl. Vor-

stellung die der herrlichen, grossartigen Königsmütze. Zimmern : bildete

(als Vollmond), aber fragend, usmrti vom Bilden eines Körpers? Und
ina vor agl ?

S. 32 f. Z. 15 f. Der Infinitiv mit Imperativbedeutung wie im

Hebraeischen der Infin. absolutus? Auch Zimmern hält nabäta in Z. 16

für einen Infinitiv. Ihn nach dem oben zu S. 22 Z. 41 Bemerkten aufzu-

fassen hält schwer.

Z. 17. Oder zum Inf. surnmla zu erg. ?

Z. 18. Zu sutamhurat s. S. 30 Z. 142.

Z. 19. Zu isid sami s. die Bern, zu iläti in S. 30 Z. 11.

Z. 21. sutakrubu nach S. 24 Z. 44 transitiv; Craig Astr. Texfs 58a

Rev. 13 — falls dort us-tak-rib zu lesen — entscheidet nicht für eine in-

trans. Bed. Uebrigens mag der Form trans. u. intrans. Bed. zukommen.

Z. 22. Zu sutamhurat s. S. 30 Z. 142.

Z. 23. si-um für sCü ? Beachte das folg. ba'i, da siü ein Synonym

von bu^ü.

Darnach ba-^-i für bu'i':' Vgl. o. S. 58, Z. 4; S. 88 Z. 32 u. Delitzsch

Assyr. Gramm. S. 270. Zur Unterdrückung von ana vorm Inf. s. o.

S. 22. Z. 41.

Zu wessen Wege , falls hier das feminine -üa nicht misbräuclilich

für SU steht?

Z. 24. Zu sif\tal<:ribama s. o. Z. 21.

Z. 3. na^ädu oder nadii eig. ,,sich fürchten vor". S. o. zu S. 8

Z. 38. Zu nädu = ,,anstaunen" s. auch p. 176 Z. 188.

Z. 5. Zu nasäku = „niederstellen , -setzen , -legen" s. o. zu S. 28

Z. 101; in Verb, mit kastu auch S. 256 Z. 18.

Z. 9. gisgalUi = ,,Platz", genauer ,,Standort" (vgl. o. p. 30 Z. 1 u.

6) nach S*» 267 : gisgal = manzazu. S. Delitzsch , Handwörterbuch

p. 202. Vgl. auch sumer. gis-gal = kussü „Stuhl"?

Z. 10. ultu = „aus", „von" oder = ,,nachdem".

slmätisa wäre ,,seine Schicksale" und würde sich auf den Bogen-

stern bezichen. Unter diesen Schicksalen wäre der Inhalt von Z. 7 ft". zu

verstehen.

S. 34 f. Z. 1 ff. Delitzsch liest die sumerischen Ehrennamen 3Iar-

du¥s assyrisch und überträgt sie demgemäss in der Uebersetzung ins

Deutsche. Das kam von seiner nun überwundenen Sumerophobie her.

Wie konnte Delitzsch (p. 151 f. 1. c.) bestreiten, dass die verschiedenen

Namenreihen freie Erklärungen je eines Namens an ihrer Spitze sind,

also, da sie nicht nach einem assyr. Namen hin convergieren, voraus-

setzen, dass dieser ehi nichtassyrischer ist? Die Unmögliclikeit von De-

litzsch's Autfassung, wonacli diese Namen nur die Hauptnamen, aber assy-

risch zu lesen sind, zeigt namentlich auch Z. 21 des Obv., wo dem Namen

Sa{ga)-zu, dessen nächstliegende Erklärung müdä libbi ist, unmittelbar

müdi libbi iläni folgt. Wozu dies, wenn Sa(ga)-zu müdi libbi {iläni) ge-

sprochen ward? Das ist auch Delitzsch bedenklich gewesen. In Folge



S. 34 f. Z. 1-8 f. 351

dessen ward der sumer. Name von ihm einfach beiseite geschoben und in

der Transcription unterdrückt, und in einer Anmerkung zum Text heisst's

dann : die erstere Erklärung hat der Schreiber von K 8522 dem Ideogr.

selbst gleich beigeschrieben. Aber eine Glosse in einem poetischen Texte,

dazu zu einem ganz unmissverständlichen Ausdruck? Dgl. wäre doch

höchst sonderbar (s. o. p. 24 Z. 45). Also muss man zugeben, dass dieses

Ideogramm — und damit die anderen — einen Anspruch darauf erheben

kann, mitgelesen zu werden, und demgemäss, da nicht assyrisch, sume-

risch zu lesen ist.

Z. 2. nlcinnu etymologische Spielerei mit sumer. ukkin in Z. 1 ?

Z. 4. apäti nach Beitr. z. Assyr. II, 259 Z. 21 (Merodachbaladau-

Stein) parallel mit nlsi = „Menschen" und nach V R 21, 5 = ukkin =
puhru — „Versammlung", ,,Schaar", also gewiss = „Menschheit". Nach
ZiMMEKX, gemäss persönlicher Mitteilung, eig. = „die Blöden", im Sinne

von „Menschheit". Er vgl. z. B. IV R* 29* 4 C Rev. Col. II, 28: Inu apätu

inu asäiu = „. . . Augen, trübe Augen". Delitzsch auch „Menschen",

aber auf Grund irriger Schlüsse {Handwörterbuch, p. 111): Ein Wort
aptu mit der Bedeutung „Wohnung" existiert nicht und apäti = „Men-

schen" ist kein Plural davon. Aptu bedeutet ein „Loch" in der Mauer,

im Dach usw. S. u. die Anm. zu takkab{p)u in G'^.-Epos XII, Col. III,

23 -f 27 auf p. 262 o. Auch zwischen apäti und ukkin in Z. 1 besteht

eine Verbindung durch eine etymologische Spielerei : apäti = sumer. ukkin.

Der „Zornestag" der Tag, an dem Tiämat und Helfershelfer ver-

nichtet und bezwungen wurden.

Z. 5. Delitzsch's „Träger" für unser mu-kir beruht auf seiner

unrichtigen Lesung mu-kil trotz VR2t, 11. Oder ist dort zu Ä;a-«-/[w]

oder ka-a-l{um] zu verbessern?? mukll würde „der darreicht(e) , hin-

hä(ie)lt" heissen können. S. o. p. 96 Z. 29 ff. Nach V R 21, 23 und Z. 7

unsres Textes liegt in V R 21, 11 eine Erg. zu ka-a-n{}i] nahe. Aber

mukln = „der festsetzt(e)" kann man an unsrer Stelle nicht lesen.

tlliltu = „Reinigung" (und damit „Entsühnung") nach Zimmern
und Delitzsch.

Z. 6. säru tabu hier der „Lebensodem". S. Z. 9.

niagäru heisst „zu Willen sein" (s. auch Delitzsch, Uandw. p. 392),

nicht „Gnade" (ders. im Weltschöpfungsepos).

Z. 7. i}imru = „Wunsch", „Gewünschtes", falls zu ^amäni =
„wünschen". Cf. Z. 0. Sein Ideogramm azag in V R 21, 21 eig. = „glän-

zend". Also Soviel wie „Schönes"? Delitzsch: „Fülle" ohne Frage-

zeichen.

kuhuita auch Stele Xahonid's IX, 19 u. V R 39, 2().

Die l'articipia haben auch praeteritale Bedeutung. Also vielleicht:

Hess und: bestimmte.

Z. 8 f. Die Practerita utirru und m^inu, weil sich ihr Iidialt auf

bestimmte Ereignisse der Vergangenheit oder alle bis zum Augenblick der

Namensnennung beobachteten, niclit auf allgemein und jederzeit zu beob-

achtende Tatsachen einer bestimmten Kategorie bezieht.
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Z. 9. ismu gewühnlicb „rieolien". Vgl. napähi. S. p. 10 Z. 5 o.

Z. 10. it'udu Synonym von dalälii. S. o. zu S. 8 Z. 38.

Hdlula daliltsii übersetzte icli in m. Kosmologie mit „er möge ihn

preisen". Dass dies verglichen mit Delitzsch's „mögen sie — gehor-

samen ihm in Gehorsam" nicht (mit Delitzsch 1. c. p. 156) so „ganz

falsch" war, zeigt jetzt auch King Magic PI, 47 Z. 67 (vgl. PI. 41 Z. 23):

daUhlia ana nlsi rapsäti ludlul = „will ich deine dal'ilu^s den zahlrei-

chen Menschen . . .
!" Hier ist Delitzsch's Deutung unmöglich. Ferner

an der von Delitzsch nicht beachteten Stelle bei H.\mmurabi Bilingue

Col. II, 12 f., wo daUWka sirütim lidlida = „mögen deine grossen dalllu''s

. . .!" im Parallelismus mit tanadätika rahiätim lislanida = „mögen

deine grossen Furchtbarkeiten als furchtbar hinstellen oder mit Furcht

davon reden!" Also daUlu fraglos etwas an der Gottheit zu Yevebrendos;

dulälu aber muss wegen der zuerst genannten Stelle {ana\) entweder bedeu-

ten: „als furchtbar, gross oder ä. hinstellen, preisen" oder „Jemandem gegen-

über Furcht vor oder Bewunderung für Etwas oder Dgl. durch irgend

Etwas bekunden". Nun kann dalilu schwerlich etwas Anderes als ein

alter erstarrter lutinitiv der Form Faäl mit Substantivbedeutung sein wie

salunu „das sich gnädige Zuwenden", neben dem — auch mit Intinitiv-

bedeutung : Assarhaddon Sendschirli Rev. 47 — ein neuer durch Laut-

wandelneigungen unbeeintiusster Infinitiv dalidu mit rein infinitivischer

Bedeutung aufkam. Denn als Form Fa'il wäre das Wort rätselhaft.

Aber dann hätten wir eine urspr. Form Fa'äl mit jjassiver Bedeutung,

was unerhört wäre. Vielleicht nehmen wir mit Piecht an, dass sich diese

erst aus der Verbindung dalili-su d— l
—

l entwickelt hat. Dies hiesse

urspr. etwa „ihn verehren verehren", daliln wäre hier also wie im Hebr.

und wie auch sonst im Assyr. ein Infiaitivus absolutus. Dann betrachtete

man ihn in dieser A'erbindung als Object , das nun , da sich ja der Sinn

der ganzen Redensart niclit äiulerte, passive Bed. bekommen musste. —
Keine der Stellen bei Delitzsch Handw. y. 219 und King Magic (s.

p. 146 f.) spricht entscheidend für oder gegen etwa: „Furcht bekunden"

oder „als furchtbar preisen", das Ideogramm ka-tar = dalUu wegen ka,

auch = „Rede", „reden", eher für Letzteres. Nun aber bedeutet dullu

von dalülu „Arbeit", „Mühe", „Schmerz" (s. für letztere Bed. die 2 ersten

Stellen unter dullu bei Delitzsch Handw. p. 219; die letzte dieser bei-

den 0. p. 138 Z. 40) und assyr. palähu = „fürchten, verehren" entspricht

aram. nbS, das auch „arbeiten" heisst. Also dürfte dalälu wohl eher

Etwas wie „fürchten", „Furcht bekunden" als „preisen" und Dgl. heissen.

Gewiss hierzu mit Delitzsch dallu = „erbärmlich" u. Dgl. (cf. hebr.

b^), Synonym von unnuSu „geschwächt" (V R 23, 27), und dulluhi „ge-

schwächt, geschadigt" (s. d. Stellen bei Delitzsch Handtv. p. 219, Beitr.

z. Assyr. \\\^ 252, Z. 13 und Sargon Cytinder 4: insütu = „Schwäche"

im Parallelismus mit Jiihiltu), von dullulii, Synonym von Jiahälu, wozu

J}ubbulu, parallel tilälii und insu {Z. f. Assyr. IV, 30 Z. 21). „Arbeiten",

„(den Herrn) fürchten", „elend und schwach sein" gehören ja eng zu-

sammen.
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Z. 11. Die Namen Marduk's erhalten in diesem Text zuerst eine

Erklärung, die sich möglichst genau an ihre eigentliche Bedeutung an-

schliesst. Aga in Aga-azag heisst agü = „Königsmütze". Man vermu-

tet daher zunächst, da llsarrihu azag entsprechen könnte , dass llsarrihu

ab{p)räti Erklärung von Aga-azag und demgemäss ab{p)räti die Ueber-

setzung von aga sein soll , also „Königsmützen" bedeutet. Dies wäre

dann zu hcbr. issj = „Kopfbinde'' und assyr. apäru = „Binde" (V R
28, 9 gh) zu stellen. Gegen jene Uebersetzung legt zwar K 9955 (s. Be-

ZOLD, Catalogue, p. 1053) keinen Protest ein. Dort heisst Belit [die

Herr]in(?) der ap{b)räti; und in Z. 3 auf p. 16 von Pinches' Texts, sowie

in unserem Text könnte ap(b)räti im Sinne von „Königsmützenträger" zu

nehmen sein. Indes in Em. 354 (s. Meissner Supplement p. 22 hinten

und p. 3 vorne) ist ab{p)rätum ein Synonym von Jcullatum, gimratum,

beide = „Gesammtheit", und kimtu „Familie", und auf K 8665 (s. Meiss-

ner 1. c. p. 14) wird es unmittelbar hinter astapiru = „Gesinde" genannt.

Also giebt es ein ab{p)rätum wohl mit der Bedeutung: eine „Gemeinschaft,

Summe" von Menschen , speciell ,,Familie", ,,Verwandtschaft", das sehr

wohl an unsror Stelle vorliegen könnte und hier dann jedenfalls die

Menschheit sofort nach der Schöpfung oder die spätere umfasst. Wurzel

12n und Bedeutung eigentlich ,,Genossenschaft(en)? Zimmern's Ueber-

setzung („Welt"?) und Delitzsch's („Wesen" ohne Fragezeichen) hätten

also annähernd das Richtige getroffen.

Z. 12. „Toten", falls mltu auch als Substantiv flectiert werden

kann. Sonst lies : den Toten.

Z. 13. an für ana nach Zimmern.

Zu iläni kamüti s. o. p. 28 Z. 127 und wohl IV« R 21*, 16 o. 1.

Z. 14. usassiku eig. = „Hess niederlegen" nach Zimmern u. Delitzsch.

usassiku von nasäku = naSäku (s. o. zu S. 28 p. 101) oder durch Dissi-

milation aus usassiku.

Z. 15. Bezieht sich -sunu = „sie" in ana pa-di-sunu = „um sie

zu erlösen"(Vj auf die in Z. 14 genannten Götter oder auf die Menschen

und dann auf eine zukünftige — wie gemeinte? — Erlösung? Eschato-

logie?? Zimmern's ,,an ihrer Statt" unbeweisbar. Delitzsch verzichtet

auf eine Erklärung.

Z. 16. ia hasü itlisu eig. : „bei dem ist".

Z. 17. amätum die Worte, z.B. die Beschwörungsformeln, die er

die Menschen lehrte, oder die Worte, die er bei einer bestimmten Gele-

genheit an die Menschen richtete ? Falls auf K 3364 (s. Delitzsch 1. c.

p. 54 f.) wirklich Worte vorliegen , die an den Menschen nach seiner

Schöpfung gerichtet wurden, mögen die gemeint sein. Delitz.sch: seine

Thaten. Amätu kann indes hoclistens „Ereignis", aber so wenig wie

"1^*1 „Tat" bedeuten. AIk.t vielleiilit nmatu-su „das, was man von ihm

spricht" ? ?

Z. 19. päsina liUabh{iqi)(tl nach Delitzsch: „künde ihr Mund".

Jensen, Mythen u. Epen. 23
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^Yie will er das rechtfertigen V Am Wahrsclieinlichsten littabhal zu lesen

von abälu primae w =. „bringe hervor". S. o. zu S. 14 Z. 56.

S. 36 f. Z. 20. issuhu = „herausriss" aus ihrem Aufenthaltsort

(und vertrieb).

Nach der Anm. zu S. 12 Z. 7 u. wohl bestimmt na-gab mit h zu lesen.

Sind in dem Verse böse Geister gemeint, die durch Beschwörungen aus

dem Körper getrieben werden bez. bis zum Augenblick der Namensgebung

wurden?

Z. 21. Lies statt „Herz" „Innere" nach den Anmm. zu S. 10 Z. 5 o.

Z. 22. misü nach Zimmern, wie sonst asü auch „entkommen" heisst,

eig. „entrinnen lässt". Ebenso Delitzsch.

Z. 23. mukin puhri kann heissen : „der die Versammlung (Concre-

tum) aufstellt" oder „der sie (Abstractumj bestimmt, festsetzt", also hier

wohl Letzteres. Zimmern demgemäss : „der den Götterrat beruft".

mutlb eig. „der gut macht".

Z. 25. Delitzsch's „Regierer in Wahrheit und Recht" falsch.

Denn sutksuru heisst nicht „regieren", auch nicht an den von Delitzsch

Handle, p. 311 genannten Stellen, wo es vielmehr wie sonst = „in Ordnung

halten oder bringen". Richtig aufgefasst am zuletzt gen. 0. p. 312.

Z. 2G. Zu sarru, dem Gegensatz von Mnu, s. o. zu S. 22 Z. 9. Nach

unsrer Stelle sartu gewiss auch Gegensatz von kittu = „Gerechtigkeit".

Siehe auch die mir von Zimmern gen. Stellen SurpuWl, 12; 79—7—8, 108

(s. P.EZOLD Catalogue p. 1708) und Craig Rel. Texts II, 9 Z. 25 f. sar-tu

hier geschr. sar-<m wie surru III R 57, 63 sar-7-m. S. hierzu II R 49, 35.

Z. 27. Zu tibü = „aufstehn" s. o. p. 4 Z. 5u.
;
„aufstehn lässt" wohl

alle Morgen. Marduk ist ja der Gott der Frühsonne.

P'ür eine Bestimmung der vielfach ventilierten Bedeutung der sj-no-

nymen Wurzeln s—k—m—m und s—Ji—r — r mit den Ableitungen sa-

hummu usw. , suharru usw. kommen vor Allem in Betracht Stellen wie

öi/^.-Epos XI, 132 (s. 0. p. 238), wo usharir (vom Sturme gesagt)
||
inüh =

„ruhte" (vom Meere ges.) und i]clu{a) = „hörte auf" (von der Sturmflut

gesagt). Darnach muss dies dem Sinne nach = „hörte auf", ,.ward ruhig"

oder Dgl. sein. Ferner Stellen, nach denen über verwüstete Landschaften

saharratu oder salcummatu ausgegossen wird (Sanherih Bellino 29; V R
3, 3), wonach diese AVörter „Ruinen", „Trümmerstaub" u. Dgl. oder —
„Öde", „Schweigen" u. Dgl. bedeuten, womit man dann V R 6, 101 ff.

vgl. kann. Ferner IV R^ 30* 16a, wonach der Fuchs in der Nacht sa-

TyUmU also „leise" hin- und hergeht {idu[llii\). S. o. zu p. 24 Z. 63. Fer-

ner IV R'^ 13, 58: ina müsi masil b'iiu ina sukamulmi] = „um Mitter-

nacht, wenn das Haus finster" oder „ruhig, stille ist", womit HR 21, 18:

sukammumu vom Tage (oder Sturme?) zu vgl. Aus diesen und allen

sonstigen Stellen zusammen ergiebt sich gegen meine frühere und gegen

Delitzsch's Ansicht in s. Handw. p. 650 u. p. 686 für suhammumu und

suharruru eine Bedeutung „still, ruhig sein und werden", „erstarren,

starr, regungslos werden". Beachte auch noch, dass sig und sig-sig =
sujiarriiru und sukanimmnu, sig aber auch = imsafiu „zur Ruhe kommen"
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und sig-sig auch = narätu = ,,regungt;los, unbeweglich sein"(!). S. dazu o.

S. 240 Z. 231. Vgl. Z. 28. Darnach in IV IV- 30 No. 1, 6 ana sisUika us-

kamamnm — „schweigen still bei deinem Euf", und die süku saku7mnu,

deren nägiru d. i. Aufseher Isum, der Bevollmächtigte NerigaVs, nach IV

R* 2 Z. 24 ist , die stille Strasse im Totenreiche. Vollständige Synonyma
brauchen die beiden Verba nicht zu sein und sind es anscheinend auch

nicht. Denn wahrend man für suhammumu wohl mit „still sein" allein

auskommt, muss für suharruru auch eine Bedeutung wie etwa „erstarren"

angenommen werden an Stellen wie o. p. 120 Z. 45 u. 47 u. p. 164, 16.

Z. 28. Das sumer. Wort für ukkusu ist had-du (II R 35, 58c), das

auch = nisü = „sich entfernen" und 6i.si< sowie riku = „fern sein" u.

„sich entfernen". S. zu den 3 Wörtern Maklü V, 166 f. + 170 flP. Zu
m. Uebersetzung stimmt, dass ukäsu ein Synonym von aläku „gehen" und
dala „umher-, lün- und hergehen" (s. o. zu S. 24 Z. GS) ist und IV R^ 16, G

u. 8 mit dälu wechselt. Also ukkusu eig. „gehen lassen" und die 2 Wörter
akäsu bei Delitzsch Handw. p. 58 f. gehören unter eine Rubrik. S.

bereits Zimmeen Surpu p. 56 und vorher m. Kosmologie p. 363. De-
L1TZ.SCH wohl Avegen des Ideogramms: „Beender". Aber bad = til hat

die Bedeutung „zu Ende kommen", nicht had-du. Bei diesem Tatbe-

stände hält Delitzsch (p. 157 1. c.) für ukkusu die Bedeutung „ein Ende
machen" für sicher nachgewiesen.

Z. 28. suha(u)rratu, nicht sumurratu, zu lesen, falls in Z. 27 richtig

sakummatu erg., da salia\u)rratu ein Syn. von sakummatu. S. die Anm.
zu Z. 27. — Zum Ausdruck mukkis suha{u)rratu s. Z. 27.

S. zu sajj{b)iiti: saml (Himmel) mpü{u) und.s'a^w sa irpi(ti) (= Wolke)
III R 64, 10 u. 11, irpitum sapüum IV R- 5, 34a, sapat iklitum (= Fin-

sternis) 0. p. 200 Z. 11, 48, 24 usw. und iipit sapüti III R 64, 11. De-
litzsch's Deutung von sapm: „dicht sein" (s. s. Handw. p. 678) könnte

an der erstgenannten Stelle (der Himmel sapü{u)) scheitern. Eine Bedeu-

tung „Angreifer" für ein Wort sa{ü)hü ist durch j). (J37 des Handwörter-

buch's nicht erwiesen.

Z. 29. Sollte etMa für sal-sis si-sis, dann = „sechstens" (so über-

setzt auch Zimmeux), zu lesen sein? sal und si lassen sich ja garnicht

so schwer mit einander verwechseln. Jedenfalls ist die letzte Zahl vor

der in unsrer Zeile „fünftens" in Z. 19 auf j). 34. Zu s{\)issu, nicht sissu

= 6 s. 0. S. 78 Z. 3.

nä.sih — heraus-, losreissend aus ihren Wohnsitzen.

Z. 30. a-di doch gewiss nicht = „Schar" oder ähnlich und dar-

nach oben p. 4 Z. 4 u. und Parallelstellen zu verstehen.

Z. 31. Nach K 2107 (bei Delitzsch Welt.sch. p. 155) Z. 21 : näsijp

napjiar raggi{i) raggu , weil hi<!r dem Sinne nach Plural, wohl auch als

Subst. gebraucht.

Z. 4. Für hl ?abit auch „mög' gcjiackt werden" möglich.

Z. 5. mä führt nach herkömmlicher Annahme lediglich die direkte

Rede ein, wie umma. Allein es steht jfi nicht nur im Anfang einer Mit-

teilung , sondern auch vor deren einzelnen Stücken. Da es fraglos ein

23*
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hinweisendes enklitisches ml giebt (s. o. p. 80, Z. 14, p. 82 Z. 26 + 32 u.

p. 112 Z. 27 + 30) und mit ma-mCi als Suffix mi und mi wechselt, liegt

es nahe, das mä an der Satzspitze jenem hinweisenden m% und damit der

Bedeutung nach hebr. nsn gleichzusetzen.

Zu kirbis Tiäniat s. o. p. 22 Z. 41.

Zu üibbiru, vielleicht doch = „über-, durchschreitet oder -schritt",

falls nicht eigentlich = „band, fesselte" oder „packte", s. o. zu ders. Stelle.

Marduk überschreitet täglich das Ostmeer als der Gott der Frühsonne,

wie der andere Sonnengott Samas (S. 216 Z. 23).

anahu = „sich abquälen", „abmühen" und dabei „ermüden", „er-

matten", „erschlaffen" und „seufzen", „stöhnen". Dazu mänahtu = „Müh-

sal" (G%.-Epos I, 8 0. p. 116) und „Ermattung", „Erschlaffung" (San-

HERiB III, 79, bei Delitzsch Handw. unter nähu, und VR 47, 41, wonach

es eine „Krankheit" bezeichnet; und wohl auch III R 4 Xo. 4, 49 statt

nahtu oder anähtu zu lesen). Die beiden Verba anahu „seufzen" und

anähu „erschlaffen" nach Delitzsch gehören also zusammen. — lä inuhu,

wie nach Anm. 10 zum Text vielleicht zu erg., hiesse : nicht ruhte.

Tl. 6. Zu Nihiru s. o. p. 30 Z. 6.

S. zu ]cirbi(s) o. p. 22 Z. 41. Darnach kann nun Jcirbi — kaum

kirbis zu erg. — allein gewiss nicht etwa die Tiämat bezeichnen. Was
aber statt dessen, ist zweifelhaft. Nlbiru ist ja nach dieser unsrer Stelle

(und 0. p. 30 Z. 6 etc.) der Jupiter , bez. Marduk als Jupiter - Planet.

Ileisst er als solcher Halter der Mitte (?), nämlich der Ekliptik, mit der

die Jupiterbahn einen kleineren Winkel als alle anderen Planetenbahnen

bildet??

Z. 8. Zu d. Sternen als Schafen s. o. zu p. 30 Z. 2.

Z. 9. nisirtu, jedenfalls das Leben bezeichnend, würde eigentlich

„Schatz" bedeuten. Delitzsch Handw. p. 478 vgl. mit Recht napistu

akartu = „das kostbare Leben".

karü eigentlich = oder auch = „kurz machen". Jedenfalls k-rü

= „kurz sein" (Sp. I. 131 Obv. 7 in Z. f. Assyr. VI, 241; Oppos. urruku

„verlängern" in Z. 8) und kurrn = „verkürzen" (Z. f. Assyr. IV, 82, 12

im Parallelismus mit urruku). Vgl. die Stellen bei Delitzsch unter

n"lD n. Hierzu ferner kurUi und arrakäti (gewiss = „lange") II R

60, 17. Darnach karü gewiss auch au unsrer Stelle gegen Delitzsch

und die herrschende Meinung mit Jensen in Z. f. Assyr. VI, 350 zu syr.

S1D (Brünnow ib. IV, 24). Und da nach V R 21, 66 f. säku dasselbe

Ideogramm wie karü hat , wird sukku in Verbindung mit napistu , eben-

falls gegen die herrschende Meinung, auch gegen Zimmern und De-

litzsch und gegen unsre frühere Annahme, „verkürzen" heissen.

Daher II R 46, 7 f. ein langes Schiff vor einem si-ik{k.g)-tum d. i. wohl

„kurzem" erwähnt. Ein sukku = „bedrängen" (Delitzsch Handle, p. 492)

wäre also ebenso hinfällig wie ein karü = „in Xot bringen" (ibid. p. 85'2).

Z. 11. uktali vielleicht, wie geschehn, zu übersetzen, falls uktali

für uktalli steht. Ein uktali könnte zur Not für uktäl von ^-q stehn.
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Dann wäre zu erklären „halte es nicht (aufrecht)". Delitzsch ohne

jedes Fragezeichen : gelte dies und höre nicht auf, bleibe ewig in Kraft

!

Vor solcher Kühnheit verstummt die Kritik.

Z. 12. asn( „Stätte" hier „die Erde". S. m. Kosmologie, p. 8 f. u«

160 f. Delitzsch, der: „Hinimelssaal(!)" übersetzt und meine (und damit

Zimmeen's) Deutung für ausserordentlich übereilt erklärt (p. 158), ver-

gisst die von mir angeführte Stelle auf K 48 ,
gegen deren Beweiskraft

nicht anzukommen ist. Weiter scheint es Delitzsch ausserordentlich übereilt,

dass ich den assj'r. Commentator von K 8522 für einen sehr schlechten

Philologen erklärt habe. Ist Einer, der z. B. assyr. sussu = „sein Name",

also ein aus zwei Wörtern bestehendes Wort, durch ein „sumerisches"

Wort, nämlich bil wiedergiebt (V R 21, 47), ein sehr schlechter Philo-

loge oder nicht?

danm(i)na = „Feste" ebenso = „Erde" oder deren Unterbau. S.

m. Kosmologie p. 161 u. o. die Anm. zu ammatii p. 2 Z. 2.

Z. 13. Delitzsch's „Weltenherr" für bil mätäti unerlaubt, da mä-

täti = ^.Länder" und nichts Anderes , was Delitzsch recht wohl weiss.

Der Name „Herr der Länder" allein beweist, dass asru nicht den Himmel

bezeichnet. Delitzsch's Uebersetzung sollte seine Deutung von aSru

retten.

Z. 14. Lies wohl sicher nagab-. S. o. p. 12 Z. 7 u. Uebersetzung

der Zeile nach (Zimmern u.) Delitzsch.

Z. 15. Zu Icabittu = „Bauch" und nicht „Leber" in Ausdrücken für

Gemütsbewegungen s. o. S. 10 Z. 5 o.

S. 38 f. Z. 16. Zu viä = „siehe"(?) s. o. zu S. 36 Z. 5.

Ableitungen der Wurzel s—r—^ (s. die Stellen bei Delitzsch,

Handle, p. 689 f.) einerseits im Parall. und in Verbindung mit Wörtern

für „gross" etc., andererseits für „schön", „glänzend". Also die Wurzel

wohl ^ „herrlich, grossartig sein" oder ähnlich. So hier Zimmern und

Delitzsch, nach dem die Z. übersetzt ist.

Z. 18. Zu riksu = „Gcsammtheit" s. o. zu app(bb)unäma in p. 6

Z. 22 und zu S. 30 Z. 6. Delitzsch ganz ähnlich „Summa"(?).

li-bil, von Delitzsch auf p. 91 libil, auf p. 159 vermutungsweise

libil, Übel gelesen, nach ihm auf p. 114 ohne Fragezeichen = „habe er

inne". Auf p. 159 urteilt er weniger sicher. Auch meine Uebersetzung

— darnach Zimmekn's — wird, nach dem zu p. 14 Z. 56 über abähi =
„hervorbringen" Bemerkten, zu modificieren sein. Darnach heisst sütabulu

in V R 39, 36, bei Sargon Cylinder 34 und Stierinschr. 37 und somit

auch in K 2801 Obv. 2 (Beiir. z. Assyr. III, 228), in Vorlnnduiig mit amätu,

an letzterer Stelle mit amüt kibiti = „Hefchlsworte", ebenso in Verb,

mit tiriti Rni. 1()5 Col. I (bei Delitzsch Handw. p. 7), vom allweisen ia(V)

geltend(!), und in Sm. 954, Obv. 24 ff., ,,hervorbringen", also wohl auch

hier abälu in Verbindung mit parsu und itubbulu in Z. 19 in Verbindung

mit tirUi. S. dazu noch C'raiu lieligious Texis I, 35, 8 : muitabbil ]mras

Bllüti und 0. S. 4ö Z. 14. Das passt auch weit besser zur Gleichstellung



358 S. 38 f. Z. 18—23.

des Marduk mit /a(?). Oder ahälu hier eigentlich = „(geschäftig) hand-

haben", „bewegen"? S. zu p. 178 f. Z. 198.

Z. 19. Zu Uttabbal = „bringe hervor"(?) s. d. vorb. Anni. Delitzsch

(s. auch s. Handii-. 11.8) liest darnach sicher fälschlich littappal u. über-

setzt darum jedenfalls auch irrig „thue er kund".

Z. 20 f. A-AN, dann gespr. a-an, vielleicht mitzulesen. S. o.

S. 30 Z. 4.

Die Erklärung von Z. 20 f. wobl von Delitzsch „angebahnt"

(vgl. auf p. 116 1. c. seine Bemerkung zu Tafel I, 1 f.). Nur ist dazu

gegen Delitzsch (p. 112 und p. 160) zu bemerken, dass kein Grund zu

der Annahme vorliegt, dass der Name Fünfzig von /«(?) an Marduk
abgetreten wird. Abgetreten wird Marduk überhaupt kein Name
(s. Z. 17; man müsste denn ktma lesen und „statt" übersetzen, was nicht

ernstlich in Betracht kommen kann) und Ia(?)'s Zahlenname ist „Vierzig",

„Fünfzig" dagegen Zablenname SeFs und Nimb('?ys. S. V R 37, Col. II,

11, 17 u. 18, und Sm. 747, Rev. Z. 2 v. u. bei Delitzsch 1. c. p. 59.

Wenn Marduk wirklich auch „Fünfzig" hiess, verdankte er den Namen
wohl in Wahrheit zunächst seiner Identificierung mit Bei. Uebrigens

übersetzt Delitzsch mit Unrecht : die Fünfzigzahl seiner Namen. „Fünf-

zigzahl" heisst hansä nicht. Marduk wäre nach dem Dichter die Zahl

50 als Name verliehen und dadurch „sein Weg" hervorragend gemacht,

weil sie auf die gewaltige Zahl 50 seiner Ehrennamen hindeutete, in

Wirklichkeit aber, weil sie der Name BeTs und die nächsthöchste als Name
gebrauchte Zahl war. Für diese Auffassung von Z. 21 entscheidet wohl

Sm. 747, Rev. 2 v. u., wo: L = hansä, L = Bei Glosse zu dem Text

von Z. 21 ist. Grammatisch zu rechtfertigen ist aber auch eine Ueber-

setzung: „Nach (3) dem(n) Namen der 50 grossen Götter nannten sie seine

50 Namen" (vgl. m. Kosmologie p. 299), und da die grossen Götter 50 an

Zahl sind (so nach der sumer. Version von VA. Th. 415 Rev. 22, während

allerdings die assyr.-babyl. Version L mit Jinmsat-, sonst = 5, übersetzt;

s. Reisner, Sum.-babyl. Hymnen p. 92), und da wir einen Namen 50 für

Marduk sonst nicht kennen, so darf auch unsere frühere Auffassung Be-

rücksichtigung finden. Es ist ja möglich, dass die Assyro-Babylonier

selbst ül)er den Sinn von Z. 20 f. verschiedener Ansicht waren. Uebrigens

vgl. zum Text nocli das von Zimmern in d. Z. f. Assyr. XII, 401 f. publi-

cierte Fragm. 80—7— 19, 288.

usätiru alkatsu wohl „zeichneten ihn aus". Vgl. Delitzsch 1. c. p. 136

zu Tafel II, c, 6 u. d. Parallelsfellen.

Z. 22. „Festhalten" im Sinne von „sicli erinnern an ?" Vgl. aliäzu

= „lernen". Zimmern dafür „vernehmen" , was sich auch nicht bestäti-

gen lässt. Delitzsch wagt : Die Herzen in die Höhe (ohne Fragezeichen)

!

Auf p. 160 hält er diese Uebersctzung nur für möglich.

viahrü viellciclit mit Delitzsch der „Erstlebcnde'-, der „Urmensch",

da majirü anscheinend nur den zeitlich Ersten oder Frülieren bezeichnet.

Z. 23. Zum mudü, dem bevorzugten Mitwisser göttlicher Dinge s. z. B.

V R 33, Col. VIII Z. 26 ff., V R 46, 60 (mit Delitzsch) und die Anm.
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zu ikli{kk)ib{p)ii auf p. GO Z. 25 o. Vater und Sohn im f. Vers gewiss

auch solche wmdil's.

Uebers. von mitlukn, eig. „sich beraten", nach ZiJnip:RN und De-

litzsch.

Z. 24. Zu u s. 0. p. 22 Z. 18.

Z. 25. Der Hirte und der Hüter (= Hirte) gewiss der König. S.

Z. 27: sein Land! Delitzsch sieht in Upattä, das er = lippattä setzt,

eine «-Form = „werde es kundgethan", da sonst dunkel bleibe, wer Sub-

ject ist. Kann's nicht der Vater in Z. 24 sein?

Z. 26. Delitzsch: „Freuen möge man sich . . . strotzen machen

. .
." Aber „man" kann niclit durch die 3. Pers. Sing, ausgedrückt

werden.

HERR geschr. mit einem Ideogramm für den Namen Bei = „Herr",

als Ausdruck dafür, dass der, der Herr (der Götter) ist, zugleich auch

einen Namen hat, der „Herr" bedeutet.

Z. 28. Delitzsch für maf „unbeugsam ist". Aber s. o.zu S.6 Z. 34.

Z. 29. Für usüpil hat Delitzsch : hat gefällt. In s. Handw. p. 514

üliers. er supilu mit „vergewaltigen". Die dort angef. Stellen zeigen deut-

lich, dass es ein Synonym von inü = „ändern" (darum auch = „vertau-

schen" ; so z.B. mit Rost bei Tiglaivileseb. Platteninschr. 1, 3) ist. Daher

hat es auch das Ideogramm bal mit ihm gemein

!

Z. 30. Zum überhängenden u in ikkilimmuma s. o. zu S. 26 Z. 99.

Vielleicht kennzeichnet es hier den Vordersatz als dem Sinne nach ab-

hängig.

Z. 31. Oder übersetze: tritt ihm seinem Grimme k. G. entg. ? So

scheint Delitzsch zu construieren und das a in uzzasu befürwortet dies.

Z. 32. rüku Hbbasii eig. „sein fernes Herz". Cf. s.^g-lal-sud, d. i.

„Herz- ?- fern" = rlminü „barmherzig". Delitzsch: grossmiitig ist

sein Herz.

Z. 33. Zur sehr zweifelhaften Ergänzung und Deutung von i-ba-''[-as]

s. K 84, 22 (s. Delitzsch, HandtvörterbucJi unter b--s): sunkunu . . . lä

tuba'asa: „macht euren Namen nicht stinkend", Meissner Suppl. p. 22(?)

u. hehr. -eiH^.

Z. 1. Ulli eig. und zugleich = „glänzend", „strahlend" oder „rein".

Möglich, dass mit Jastrow Bdig. of Babylonia p. 444 f. „das glänzende

Haus" zu deuten und darunter der Himmel zu verstehen. Aber gegen

diese Auffassung spricht ina asri illim. Es müsste denn darunter das

Weltmeer verstanden werden , für das aber ein Ausdruck wie asru doch

etwas seltsam wäre. Nun gipfelt aber der erste Abschnitt unsres Textes

— Z. 1— 16 — in der Erwähiuing des il/arrfM/c-Tempels von Babylon und

Marduk gilt der Text. Es scheint daher wahrscheinlich, dass das heilige

Haus, mit dem er anhebt, eben dies Haus ist. S. die Bem. zu Z. 12 ff.

am Ende.

Z. 2. hfinil isf im Folgenden, nur um ohne Vorurteil dein Wortlaut

des Originals gerecht zu werden, überall mit „Itaueii" übersetzt. Man
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hat sich darunter wohl ^,aus Stoff bilden" vorzustellen, wenn nicht „schaffen"

aus Nichts. S. o. S. 22, Z. 22 + 26.

Z. 3. Ziegelsteine hingelegt zum Trocknen, Brennen oder beim Iläu-

serbau? Nach dem Folg. wohl Ersteres anzunehmen.

Zu nalbantti s. Keilinschr. Bibl. III, 1, p. 209 die Notiz zu p. 56,

Col. II, 12 (Anm. **), Ckaig Ed. Texis I, 78, (18 + ?) 20 und V R 31, 5.

Zimmern und Delitzsch, Hanchv. p. 370: „Ziegelbau". Aber das kann

es (wie auch nalha{ä)nu Sanherib Constantin. Z. 62) nicht heissen,

1) wegen des Determinativs isu = „Holz" vor seinejn Ideogramm, 2) wegen

s. Ableitung von labänu = „platt hinlegen" z. B. „Ziegel" (also Werk-

zeug zum Ziegelstreichen), und 3), weil die Bed. in den Telloh-Texten

nicht angebracht ist. Meissner und Rost Bauinscluiften Sanheribs

p. 57 entscheiden sich für meine Auffassung.

Z. 5. azalulu nach VA. Th. 244 , Rev. III, 24 f. (siehe Reisxer's

Edition in Z. f. Assyr. IX, 162 f.) = nammastum und = zir mandum,

d. i. „an Samen Viel" oder „das Vielsamige". Cf. IV R 19, Rev. 4.

Darnach unsre und Delitzsch's {Handw. p. 469) üebersetzung von nam-

massü. S. auch o. S. 120 Z. 41 usw. Unter „Gewimmel der Stadt" sind

wohl sicher die Menschen zu verstehen. Cf. azalulu = tlnisitum z. B.

1. c, Z. 26 und nammassü = alu (Stadt) V R 41, 6.

Zu sakänu (nicht = „machen" im Allg.) s. o. p. 24 Z. 50.

Z. 6. I(E}kur Haupttempel von Nijypur, Bei gehörig.

Z. 7. I{l!])an{n)a Haupttempel von Uruh, vor Allem der Nanai-

Istar gehörig.

Z. 8. Da von der Schöpfung des Wassers im Folgenden keine Rede

ist, wird wohl dessen ewige Existenz angenommen. Dann kann ajjsü hier

nicht den uranfänglichen Ocean , sondern muss den durch Himmel und

Erde begrenzten jetzigen Ocean bezeichnen.

Iridu Stadt am Meere mit berühmtem Ja(V)-Kultus.

S. 40 f. Z. 9. Zu bltu illiim s. Z. 1 o.

subtu , weil zu asabu „wohnen", ein „Bau, auch Baucomplex, zum

Wohnen", nicht „Stätte".

Z. 11. Zu Tärib tämtiw s. o. p. 22 Z. 41. Sinn des Verses wohl:

da das Meer noch ein blosses Wasserbecken, ohne die Erde darin oder

darauf, war. Allerdings scheint rätu eig. einen „Wasserlauf", eine „Wasser-

rinne" zu bed. Indes scheint es doch mit Meis.sner Suppl. 87 o. S. 252

Z. 315 auch wenigstens eine Wassorgrube oder besser einen Brunnen

(ibid. Z. 302) zu bezeichnen. S. jetzt auch Zimmern BituaUafeln p. 130, 27.

Z. 12 ff. Das / in oder vor dem Tempelnamen in diesen Versen ist

zum Mindesten entbehrlich, also / vielleicht lediglich stummes Determina-

tiv. S. z. B. S(S)akkil-mrru-usur auf K 420, Sa-gi-il-bi-'-di bei Johns,

Beeds No. 248 Rev. 11. Eine Transcription h^lü^ , mit 'i vorne, wie sie

Ori'ERT in den Compies rendus vom 10. Juni 1898 p. 415 nach Bu. 83—
5-12,619 (s. Cuneiform Texis from Bahyl lablets Heft IV) vorschlägt,

ist nicht sicher. Ist der Tempel dieses Namens in Vers 12 und 13 der

Tempel des Marduk in Babylon, also ders. wie der in Z. 14 genannte,
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oder ein Tempel ia(V)'s, des Vaters Jlardul-'s, in Iridti, oder ein Teil des

Kosmos? Jedenfalls ist dessen Inhaber Lvgal-du-azaga nach IV R"'^ 57

[64], 25 wohl MarduTc oder ein Doppelgänger von ihm und sein Name

vielleicht geradezu Marduk zu lesen, sonst Lugal-du-azaga oder Lugal-

dii-Jcu, vielleicht auch assyrisch-hahylonisch Sar-du-azaga (oder -Tiu). Bed.

des Comiiositums : König oder Herr des Du-azaga (oder -kü), der Kammer

des Marduk im Osten der späteren Erde und im Tempel Es{s)akkila in

Babylon. S. dazu m. Kosmologie p. 234 ff. — Nach Z. 12 ff. waren also

Babylon und Iridii bei ihrer Schöpfung wohl vom Meere umgeben. Denn

die eig. Erde ward nach Z. 18 erst später gemacht. Die Wohnsitze 3Iar-

duk's von Babylon , dos Weltbihlnors, und seines Vaters la sind also die

ältesten der Welt, vor Himmel und Erde geschaffen!

Z. 15. Ist 3Iarduk Suhject zu i(l)piis? Oder darf hierin Ijnis eine

— in der gesprochenen Sprache in späterer Zeit gewiss durchgeführte —
Verkürzung aus Ijnisu angenommen werden? Dann hiesse es hier: „Die

Götter, die Anunnaki machten sie zusammen".

Z. 16. firu nach seinem Ideogramm eig. „gross". Also cig. = „in

grosser Art". Vgl. zu Z. 15 f. Inschr. Samsuilina's I Z. 8 f. in K. B.

III, I, 130.

Z. 17. Nach GzV^.-Epos Vll(?j Col. I, 47 ff. (s. o. p. 186) kann

man einen aimi aus Holz machen (nach IV R^ 23, No. 1 Rev. Col. IV, 1 -\-

23 f. hinstellen und tragen?). In Surpu Tafel VIII, 36 ist mit amn ver-

bünden sllum , das nach V R 37 , Col. I, 19 Etwas bezeichnet , das der

Gärtner in Gebrauch hat. Das Ideogramm von amu ist an unserer Stelle

Gi(= Rohr)-DIR, anderswo gi-a-dir (s. Delitzsch, Handw. unter amu).

Der aynu kann also auch aus Rohr verfertigt werden. Andererseits ist

nach der eben citierten Stelle auch gi-a-su-a = amu, und gi-su(-a) =
läsu, kup[b)fi, pattii und sutukku (s. Brünnow, List No. 2533 ff.). Da
gi-a-dir —- Gi-DiR, so wird wohl auch gi-a-su-a = gi-su-a sein, sodass

die eben genannten Wörter Msu, kup{b)ü, pattü und sutukku als Synonyma

von amu zu gelten hätten, umsomehr als Ißsum als vom Gärtner gebraucht

an der oben citierten Stelle (V R 37 Col. I) unmittelbar hinter sllum er-

wähnt wird, das an einer oben citirten Stelle mit amu verbunden er-

scheint. Nun wissen wir, dass der sutukku (= gi-pat-ut; cf. gi-pat =
pat[-tu-u]: HR 22, 6, welches ja ein Synonym von sutukku) eine

Räumlichkeit in einem Hause (Tempel) ist (V R 51, 69 f.), und dass ein

anderes Ideogramm für kup{h)ü in-Giis-Mi ist, d. i. „Raum des Schattens"

(HR 39, 51 ab; s.o. p. 340). Daraus schliesse ich, dass läsu und kup{l))n,

pattü und sutukku und demnach auch amu zumeist aus Rohr hergestellte

schattige Gelasse, also z. B. Lauben , Baldachine usw. bezeichnen. In er-

freulicher Weise wird dies bestätigt dadurch, dass gi-pa (mit der Lesung

sig) nach II R 39, 54 ab ein anderes sumer. Wort für kup{b)i( ist, wäh-

rend oi-siG (aus .SU -\- Su; siehe oi + su = Imu) = kikkisu und =
Jiiissu , zwei Wörtern für „Rohrbaus". Dazu stimmt Alles, was wir von

amu zu sagen wussten. Da die Schöpfung des Himmels sonst in diesem

Text nicht berichtet wird, so vermute ich gewiss mit Recht, dass mit dorn
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Baldachin der Himmel gemeint ist , demnach mit dem (nach Z. 18) neben

den Baldachin hingeschütteten Erdreich die Erde.

Sollte hier ina pän „gegenüber" heissen? Indes ist diese An-

nahme nicht nötig. Der Himmel liegt ja dem Wasser auch seitwärts

vorgelagert.

Z. 18. „baute Erde" im Sinne von „baute Etwas aus Erde"?? Aber

das sofort Folgende ! Somit wohl = „schuf" oder „bildete" (so auch

Zimmern), vielleicht aus dem Stoff des Wassers.

Nach V R 10, 2 itti vielleicht auch = „(auf die) Seite von". Mit

der gewöhnlichen Bed.
,,
(zusammen) mit" komme ich hier nicht aus.

Auch Zimmern hat „neben". Cf. hehr. jnS{.

Zu amu s. Z. 17.

Z. 19. Also die Menschen geschaffen nicht um ihrer selbst, sondern

um der Götter Milien, damit sie den Göttern die Erde wohnlich machen,

namentlich natürlich durch Errichtung von Tempeln. Schwerlich Vers 19

mit Vers 18 zu verknüpfen. Dagegen spricht, dass auch in unserm Text

dem Anschein nach von Anfang an immer je 2 Verse n.äher zusammen-

gehören.

Z. 21. Zur Menschen schaffenden, bez. bildenden Aruru d.i. Belit

s. z. B. 0. p. 120 Z. 30 ff., (p. 238, 123,) p. 275, p. 286 Z. 1 ff. und m. Kos-

mologie p. 294 Anm. 1 (und p. 514).

„Menschensame" nach dieser Stelle offenbar nicht „Same, aus dem
Menschen hervorgehn". Denn wo die Menschen als solche schon da sind

oder doch gebildet werden, ist Same, aus dem sie sich erst entwickeln

sollen, ein unmotivierter Luxus. Somit Same hier, wie sonst , soviel wie

„Abkömmlinge" und zlr amilüti = ulü ''Z^- Darnach S. 100 Z. 12 zu

verstehen: Adapa heisst „Mensch", „der Mensch", vielleicht im Gegensatz

zu seinem göttlichen Herrn /o(?), aber nicht etwa als der Urmensch. Dem
entsprechend heisst der nach Zimmern {Z. f. Assyr. XIY p. 277) und mir

(oben p. 276) mit Adapa möglicher Weise identische Atar-hasls{'?) anülu

d.i. „Mensch" (oben p. 280, 53; 282, 17). Hiernach zlr-napsäti (u. p. 230

Z. 27 u. p. 234 Z. 84) =^ „Lebewesen", weil — „Same von Leb(ewes)en".

Z. 22. Zu sihin napisti eig. = „Gegenstände (Dinge) mit Leben"

s. 0. zu S. 24 Z. 50.

Z. 23. Zu sakänu nicht allgemein = „machen" s. o. ibid.

Falls ina nicht vorhanden, zu deuten: „legte (ihnen) einen Ort, eine

Stätte, hin".

Z. 24. D. h.: gab ihnen durch „gutes Nennen" „gute d. i. passende

oder schöne oder glückbringende etc. Namen".

Z. 25. msu zu TlJTlJn?

GI-si-KAK = (u)diUu eig. = „Rohr-Korn-m;uhen", d. i. „Rohr, das

Korn macht". Nach Delitzsch, HanduüHerhuch , p. 31 „Rohrstengel".

Hier scheint es wie kanä coUectivischen Sinn zu haben.

lilsu (mit k wegen des syrischen r^ rrs . e> = Holz) ist ein Synonym

von kistu = „Wald" (II R 23, 45 ef), scheint sich aber nicht genau damit
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zu decken , da unten Z. 29 ausserdem noch klsähi (und kirätu) genannt

werden, dazu klsu in unserem Texte das Ideogramm u. sumer. Aequiva-

lent Gis-TiR-BU-GA hat, während das Ideogramm von Mstu lediglich Gis-

TiR ist. Da sich nach Inschriften Sanherib's Tiere, die a-dan {= a-lap

= „Rind"?) ktsi heissen, in Rohrpflanzungen aufhalten (siehe Meissner-

RosT, Bauinschriften Sanherib's, p. 16), so mag klsu etwa „Unterholz"

bedeuten, wie es in sumpfigen Gegenden wächst. Dazu stimmt, dass es

hier mit Rohr und Halm(en) der "Wiese zusammen genannt wird.

Z. 27. Dass apu im Wesentlichen dasselbe bedeutet wie kanü =
„Rohr", zeigt auch unser Text, indem in Z. 25 assyr. kanä sum. gis-gi

entspricht, das in Z. 27 und 32 = apu.

Z. 28. fraglich, von wo an die Substantiva im Folg. mit denen in

Z. 27 coordiniert sind statt mit denen in Z. 30.

püru = „Wildkalb" mit p, nicht b (gegen Delitzsch Handtv.]). 169),

einerseits wegen plru neben p(b)üru , namentlich in altbabylonischen Per-

sonennamen, und wegen II R 29 No. 4, wo in Z, 62 S. rechts dem Sumer.

3 mal wohl dasselbe Wort p«»'« oder büru entsprach, und zwar, nach dem

sumer. a-niar{\) zu schliesseu, in Z. 62 unser Wort, in Z. 63 aber nach

dem Sumerischen püru mit p (wohl = Schale).

Z. 30. Für „Gazellenbock" vielleicht „wilde Ziegenbock" einzusetzen

(mit Delitzsch Hancho. p. 683). Das Ideogramm für s(s)apparu ist näm-

lich das für „Ziegenbock" -|- bar und bar ist das Ideogramm auch für

ahn = „feindlich", „fremd". Vgl. lik-bar = ahü = barbaru (= „wil-

der Hund"; s. dazu p. 136 Z. 2 u.) gegenüber lik - KU (= „Hausbund").

Andererseits ist aber bar auch ein Ideogramm für sabitu , die Gazelle

(Sc. 4), sodass das in Rede stehende Ideogramm immerhin einen „Bock der

Gazelle" bezeichnen könnte.

Z. 31. Für „im Rereich" vielleicht „an der Grenze (des Meeres)"

zu setzen.

Z. 32. Zu apu s. o. Z. 27.

Zu nama{ä)lu in Verb, mit apu s. amlu in Verbind, mit appari

(Wiese, Rohrstand u. Aehnl.) Nebukadn. Grotef. II, 14 und ammalu mit

dem Determinativ „Robr" als Synonym von pirJju =^ „(Rohr)stengcl"

(K 4375 Obv. 23). Wohl ein anderes nama{ä)lu ist nach II R 27, 7 f. (s. o.

p. 41 Anui. 8J wegen seines Ideogramm.s, falls dies ki-ut-a , vielleicht ein

Synonym von maskanu und nidütu (II II 52, 68 f.), wohl ^ „Ruine", und

dann mit Zimmern vielleicht = iblJ'lbl:-

Für „machte" lies nach p. 333 o. gewiss „setzte hin".

Z. 36— S. 42 f. Z. 40. S. S. 38 Z. 3 ff.

H. 42 f. Z. ]. kullatu eig. = „Alles", „das All«.

Z. 2. burümu mit Pognon M^adi Brissa p. 87 poetisclier Ausdruck

für „Himmel", nicht „Sternbild" (gegen Delitzsch Handw. p. 187).

S. z.H. Zeitschr. /'. Assyr. IV p. 246 Z. 8 (: kippat hurummi — „Wiil-

bung(V) des i/." im Parall. mit gimir dadml — „alle Wohnstätten") und

Ck.mg, Beliff. Texts\,H'^'/j. Ij (äsib burümu ^^ ..der in den /j. wohnt"). Von

der Radi.x b—r

—

m, eig. = „drehen" (s. arab. .^. und dalior „mit dem
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Siegelcylinder siegeln"), und im Pa-el wohl zunächst — „zusammendrehen"
(von 2 oder mehreren Fäden) , vielleicht dann weiter = „wehen" (IV R
7, 50). Doch könnte es an dieser Stelle recht wohl „spinnen" heissen.

Grundhed. daher eig. „der Gedrehte" = „der Runde" oder „der sich

Drehende"

?

Oppos. dannlnu ^= „Erde" als die „Feststehende" (s. liierzu o. p. 36

Z. 12 u. p 2 Z. 2)? Aber dreht sich der Himmel nach babyl. Vorstellung??

Z. o u. 5. Zu siknat napisti s. S. 24 Z. 50.

Z. 4, 6, 7, 10. Zix nammassü u. nammastu s. o. S. 38 Z. 5.

Z. 7. Zu nahnltu = „Form", „Gestalt" s. o. zu mummu p. 2 Z. 4

u. zu p. 28 Z. 115.

Z. 10. Zu ustarrih s. o. S. 38 Z. 16.

Zu nabnltu s. Z. 7.

S. 44 f. Z. 2. indatä zu matä , o. S. 300 Z. 9 mit Formen von

akälu (düster werden), auähu (stöhnen, sich quälen), wie hier, und asäsu

(betrübt werden) verbunden. Dazu ferner imtü (für nimtü) in Verb, mit

tämhu (IV R- 54, 14 u. Z. f. Assyr. IV, 252, 18 + 15) und nirt.^(f/)«?H<

(s. V R 22, 42 + 48), Synonym von tanihu (und anderen Wörtern für „Kla-

gen" u. Dgl.). Also = „klagen" oder „stöhnen" oder Dgl. (gegen De-

litzsch Handw. p. 405). Ebenso Zimmern: erhoben Wehklage.

Z. 3. ikkülu Syn. von sisitu , also = „Geschrei" u. Aehnl. über-

haupt, nicht gerade nur „Wehgeschrei" (Zimmern) und nicht zu dem o.

erwähnten akalii (gegen Delitzsch Handw. p. 55j.

Z. 4. Zu zabäru s. o. p. 12 Z. 5.

Z. 5. Oh mannumma wie ayumma „Irgendeiner" heissen kann?

Zu ev. mttsrusSü s. o. p. 6 Z. 17. Zimmern's Erg. und Ueber-

setzung: „Wer ist denn der [grosse] Drache?" „Tiämat ist der [grosse]

Drache!" setzt wohl eine zu kleine Lücke rechts vom Erhaltenen voraus.

Nach Z. 17 würde ich vermuten: Wer wird mit . . das und das tun?

Wer wird mit dem Meere . . das und das tun ? Mit ihm glaube ich, dass

hier das Meer, vielleicht mit ihm als musrussü (d. i. wütende Sclilange)

gedacht, der Feind ist. Aber nicht die Tiämat der Urzeit. Denn die

Menschen sind ja schon da.

Z. 7. Allem Anscheine nach zeichnet liel eine Schlange. Darauf

weisen die Proportionen hin: 50 Doppelstundenstrocken die Länge, aber

der Mund nur 6 Ellen (breit). Also zeiclinet er mit Zimmern wolil die

musrussi'i , falls so zu erg., um den Göttern deren Furchtbarkeit augen-

fällig zu machen.

Z. 10. Zimmern liest die Ziffer unter Vorbehalt als 00, was an

und für sich auch möglicli.

limäii Plur. von Uvnttt oder Form kdtahiiii.

Z. 11. Zimmern's Lesung 65 statt: ana ö an und für sich auch

möglich.

Zu ana = „weit" bei Entfernungs- und „nach" bei Zeitangaben s.

vor Allem o. p. 162, 44 f.; 186,41: 238, 140; 252, 300 f. u. 318 f.

Z. 16. sissiktu = KU-siK, das auch = ulinmi, und ein ulinnu



S. U f. Z. IG—23. 365

wird aus Tierbaaren gesponnen und damit wird gebunden (IV R*

5, y2ff.), aucb „umgeben" (IV W 21, 4). Also ist der ulinnu und damit

wobl auch der sissiktu eine „Schnur" oder Aehnliches und nicht etwa

„Kleid" (Delitzsch Handw. p. 506). S. dazu bereits Zimmern Buss-

psalmen p. 105. Der Hilfe Suchende erfasst den ulinnu oder sissiktu

des Gottes und zwar knieend (IV R- 60 [67], 19 f.). Vgl. ibid. Z. 35.

Also befindet er sich wenigstens auch unten am Kleide oder doch unten

am menschlichen Körper. Aber auch der Büsser und Beter hat einen

sissiktu oder ulinnu (, der zusammen mit dem sakku dem „Trauertuch"

genannt wird? CnAiG Religious Texts 1, 18,25). Er kann ab- oder durch-

geschnitten und losgemacht bez. zerbrochen werden {MaMü Tafel I, 133).

Also eine Schnur oder Derartiges unten am Kleid oder doch am Men-
schen , vielli'icht am Saum des Kleides, also eine Borte, vielleicht aber

eine Schnur, die das Kleid um die Hüften zusammenhält und dessen En-
den der Hilfe Suchende erfasst. Da nach Zimmern Ritualtafeln p. 112

Z. 17 an oder in den sissik(k)tu oder ulinnu Etwas von einer Ceder gesteckt

wird, ist Letzteres wahrscheinlicher. Der Hilfe Suchende ergreift nun
ebenso den kannu, kannu oder kanu eines Gottes. S. King, Magic
18, 10 u. Cr.\ig Rel. Texts I, 54, 18. Er wird gebunden oder geknotet

u. zwar wenigstens auch von einem Andern als dem Träger (ibid. 6

Eev. 3, Avo nach m. Copie kein ina vor kanni), wird angelegt (V R
15, 52). In V E 15, 51 ff. folgt kü {— Schnur) auf kannu und in

Z. für Assyr. X, 201 Z. 14 wird ein {\) kannu einer Schnur oder =
„Schnur" genannt. Also k{k)an{n)u ebenfalls eine Schnur, die der Mensch
trägt. Andererseits k{k)an{n)u fraglos = „Gebiet" oder „Grenze" (so

Winckler): El-Amarna Berlin 24, 84, London 2, 20 in K. B. V, p. 64 f.

u. 16 f.; Johns, Beeds No. 831, 6; No. 472, 10 und sonst. Darnach
jedenfalls eine um Etwas herum angebrachte Schnur, also, da sie gebun-

den oder geknotet und angelegt wird, nicht = „Borte" — was wegen
der Bedeutung „Grenze" nahe liegt — , sondern wohl eine Schnur, die

um die Taille gelegt wird. Darnach vermutlich auch sissiktu zu deuten.

Hiermit steht in Uebereinstimmung die Gleichung idappatum = sisik{k)-

tum (V R 28, 57), da adäpu nach V R 28, 50 -f 52 ein Synonym von

riksu „Band" = „Gel)undenes" und ulcqm (zu arab y^J| etc.) mit gleicher

Bedeutung, ferner Sm. 6 (Meissner SujjjjI p. 18), das ein idlpu, von

einer Schnur gesagt, nennt, mit d wegen des folgenden uddupu, und adip-

tum = dub, welches auch = „umgeben" (83 — 1 - 18, 1335 Obv. Col. I, 3).

Verschiedene andere Stellen für sissik{k)tu s. noch bei Meissner Suppl. p. 73.

Z. 17. Zu L\n-bu s. Anra. 5 zum Text.

Z. 20. Nach H R 57, 35 ist Ti%u{^f) ein Name des Ninib in sei-

ner Eigenschaft als ramku d. i. „Gewaschener", sonst = „Priester", oder

als des Gottes des sich Waschens (s. zu p. 48,18). S. Z. 23 unten.

Z. 23. rihü eigentlich „('l)e)giessen". S. dazu Maklü VH, 26 und
die ff. und vorherg. Verse: Darnach ist das n'^w eine tiiptu d. i. „Be-

sprengung" und dient das Schöpfwerk zum rilm der Erde, damit sie dann
den Samen aufnehmen könne. Nach V R 22,44 ist ri}iütu = a, sonst
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= „Wasser". Also rihütu eig. die „AusgiessuDg", dann das „Ausge-

gossene", allerdings auch vom männlichen Samen, aber, wie unsre Stelle

zeigt, nicht von ihm allein, gegen Delitzsch Handle, p. 6l6, der rihütu

mit „Beischlaf" übersetzt. S. übrigens auch Reisxer, Hymnen 133, 13,

wonach die Anunnaki rihütu der Göttin Antu sind. Zu diesem rihü ge-

wiss ferner auch ruliü, das bekannte Synonym von kispu, ru'tu (= Spei-

chel, Geifer) usw. riljü = „beischlafen" eig. also „begiessen". Somit

jedenfalls nni II und III und Form II 1 von nm I bei Delitzsch (s.

dazu die Stellen in der Maklü-Serie bei Tallqvist) unter eine Rubrik

zu bringen und gewiss auch Form I 1 und I 2 von nm I, da hier rihü

oder rahü durchaus die Bed. „giessen" haben kann. Und auch für die ver-

mutliche Form IV, 1 des Verbums liisst sich II E 47, 27 sehr wohl mit

einer Bed. wie „hingegossen werden" auskommen. Also wohl rihü I—III

= „aus-, hin-, begiessen" und rihütu demnach = „Flüssigkeit", dann

auch der männliche Same. Zum Geschäft des TishuC?) s. zu Z. 20.

S. 46 f. Z. 2 0. sushit (falls so zu lesen ; statt h aber auch t und

statt t auch d und t möglich) vielleicht = ,,lass losreissen".

Die Wolke als Schild V

mihü auch hier möglicher Weise sijec. = „Südwind", „Südsturm"

wie 0. S. 24 Z. 45.

Z. 3 0. Das Lebenssiegel ein Talisman?

Z. 4 0. Zu uskamma von nasäku s. o. p. 28 Z. 101.

Z. 5 ff. 0. S. Z. 2 ff. 0.

Z. 8 f. Möglich, dass diese Geschichte — falls es sich hier um ein

getötetes Wassertier handelt — ebenso wie o. S. 28 Z. 132 die rote Fär-

bung des erythraeischen Meeres erklären soll.

Z. 3.U. Zu akap{h)u = „sich nähern"(?) s. Delitzsch Handu\

p. 58. Ob mit p oder b zu lesen, nicht sicher: III R 38 No. 1, 15 bietet

ukkijja, aber Winckleh Alior. Forsch II, 36, 32 ukkuba. Wenn ak(~q)(b)u

mit dem Akkusativ construiert werden sollte, wäre es nicht sicher, wer,

ob Bei oder Zu, hier Subject ist.

Z. 4 u. Reine oder strahlende Wasser sind zugleich „heilig".

Z. 5 u. „Tun der Herrschaft" = „was er als Herr tut".

Zu Bilütu = HERRschaft s. o. S. 38 Z. 20.

Z. 8 u. und S. 48 Z. 10. Zu Dur-an-ki s. m. Kosmologie p. 485.

Z. 9 u. und S. 48 Z. 11. uk{k,y)su nach H.\ki'EK = „Neid", nach

Delitzsch Handiv. p. 124 = „heftiges Verlangen" u. ä. Leider nur hier

bezeugt. S. aber jetzt Zi.mmeux Ritualtafeln p. 21G Z. 20 u. 38.

Für „fasste er" nach der Form auch „ward gefasst" (Haupeu und

Delitzsch 1. c.) möglich.

S. 48 f. Z. 13. liamämu nach Meissner und Bost in d. Beiträgen

z. Assyr. III, 359 Synonym von ahäzu (fassen) und nach Ersterem , Sup-

plement ]). 39 , von nasü (tragen) und likü (nehmen ; an unsrer Stelle).

Auch in d. Beitr. z. Assyr. III, 260, 2 f. steht es parallel mit likü. Meist

steht es in Verb, mit Abstractis, so mit tlrtti = „Befehle" (z.B. an
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unsrer St.), parsi, dass. (z. B. V R 43, 3(3), nimiku(?) „Weisheit" (Ckaig

Belig. Texts I, 29, 4), mMmu (Rm. 569, 2; wegen Z. f. Assyr. IV, 252,

10 u. 12 wohl auch = „Klugheit" oder ähnlich) und ummanütu = „Kunst"

{Beitr. z. Assyr. III, 250 Z. 27). Diese Verbindungen würden zu der

Annahme, dass hamämu ..halten", ,,besitzen" oder Dgl. heisst, wohl i)assen.

Und hamämu in Verb, mit dem Coucretum irtu = „Brust" bei HAurT

A. S. K. T. 129 Z. 22 mit ,.packen" zu übersetzen wäre durchaus sinnge-

mäss. Andererseits muss aber hervorgehoben werden , dass Nebö - Nabu,

der hämimu parsi (V R43, 36), zugleich (HR 64,48a) der hammu schlecht-

hin ist und dass II R 57, 26 f. hämim -\- parsi durch mi allein, ein Ideo-

gramm für parsu ausgedrückt wird, sonach die Begriffe von parsu und

hamämu allem Anscheine nach im Wesentlichen in einander enthalten

sind. Darnach müsste hamämu mit m. Kosmologie p. 163 ff. (vgl. auch

Delitzsch Handic. p. 282) etwa ,,befehlen" heissen. Und in der Tat

linden wir in Z. f. Assyr. V, 78, 16 hammat in Verb, mit kabtat = „ist

angesehn" und sarrat „ist Königin" und hammä{a)mu muss ein Synonj-m

von „König" oder „Herr" sein, also eig. doch wohl „Befehler" bedeuten.

Vgl. auch, falls dies zu bilu = ,,beherrschen", lu-bi-li in Z. 14 in Verb.

m\i parfi. Möglich ist es nun nach den oben cit. Stellen wohl, dass

hamämu wirklich mit Meissner und Rost eig. „halten" oder „packen"

heisst. Dann müsste sich aber aus der Verbindung mit parsu oder Wör-

tern ähnlicher Bed. für hamämu die neue nicht anzuzweifelnde Bed. „be-

fehlen" entwickelt haben , was eig. nicht grade wahrscheinlich ist. Mög-

lich indes auch, dass die Bed. ,,befehlen",
,,
gebieten", mit dem Akkusativ

dessen, das und über das man gebietet, für alle Stellen ausser A. S. K. T.

129 Z. 22, und für diese ein anderes hamämu anzunehmen ist. Wie ist

nun das Wort in IV R- 33, 11 f. zu deuten, wonach im Monat Tisri ana

(d.i. dem?) Bei AiQ parsl hummu (doch wohl für liummumu)'^ Heisst

hummumu ..befehlen, gebieten lassen"? Also „in dem man (nämlich die

(iütter) Bei die Befehle gebieten lässt" und ana mit p. 331 o. Nota

Accusativi ?

Z. 14. lu-uk-kin — falls so und nicht lukkin oder lukki zu lesen —
kaum für lükin = ,,ich will hinstellen". Doch s. U-ik-ki für liki Z. f.

Assyr. V, 78, 12.

lu-bi-li vielleicht für lübil = ,,i(h will hervorbringen". S. o. p. 14

Z. 56 u. p. 38 Z. 18. Aber s. auch Z. f. Assyr. V, 79 Z. 6: sa kullat sarrüti

ta-bi-il = „der du jegliche Königsherrschalt beherrschst".

Z. 18. ramäku bisher mit „ausgiessen" übersetzt. Allein in Gilg.

Tafel XI, 303 (s. o. p. 252) passt das nicht. Dort erwarten wir eine

Bed. „sich waschen". Und nun setzt sich das Ideogr. des W^ortes aus

SV und dem für ujiulu = .syr. iibnit ,,Lauge" zusammen ! In der Tat

passt die Bed. „sich waschen" überall, auch an unsrer Stelle, vortrefflich.

rummuku und surmuku als Causative aber natürlich = ,,waschen". Das

Verbum mit doppeltem Accusativ (Acc. auch des Stoffes, womit gewaschen

wird wie aram. jjno i™ Mand). ramku, der Priester, also nicht ein „Aus-
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giesser" sondern ein einmal ..Reingowaschener" oder fortgesetzt „Sich-

waschcnder", aber wegen des sofort zu bespr. pasisu weit eher das

Erstere, und dessen Synonym (beide = Mi) jjasjsM ein einmal „Gesalbter",

also = IT'TC'Ö. möglicher "Weise auch — da luh sowohl = misü =
„waschen" als auch =^ pasisu — = „Gewaschener", aber mit Oel. Salben

und Waschen heiligt also , weil es reinigt. Darnach die Ceremonie des

Salbens im A. T. zu verstehn.

Z. 19. Haepek 1. c: ,,sich niederlässt auf dorn Thron, seine Krone

aufsetzend". Aber tiahätu heisst nicht „sich niederlassen". Delitzsch

Handle, p. 650: „abgezogen auf dem Thron sein Diadem lag". Das

scheint möglich, wenn auch sahätu = „abreissen", „abziehen" in Verbin-

dung mit agü nicht bezeugt ist und nach der Prosodie sahtuma enger

mit ina kusst zusammengehört. Für „gestiegen ist" und „aufgesetzt liat"

auch „steigt" und „aufsetzt" möglich.

Z. 21. Zu HERRschaft s. o. p. 38 Z. 26.

„Hinwerfen" = „aussprechen". Auch ein Fluch wird „hingeworfen".

S. Gilg. XI, 306 (o. p. 2-52). S. auch o. S. 26 Z. 91.

Z. 22. -ussu sonst bekanntlich temporale Adverbialendung {ümussu

= täglich, arhussu = monatlich). Doch gewiss nicht (sadü) Us-s[u d. i.

:

(Berg) Uss[u zu lesen?? Vielleicht == *sadüt-su = „sein . ." und sa-

dütu Soviel wie sadü =^ „Berg"?? Jedenfalls fliegt Zu zu einem Berge

hin. S. 50 Z. 45.

iksu von kasü = „packen", „festnehmen"? Harper 1, c. und De-

litzsch, Handle. 342: „verbarg sich". Aber wo bed. Tcasü das? Denn

in p. 104 Z. 17 u. heisst es das gewiss nicht. Uebrigens giebt es wohl

gegen Delitzsch I.e. p. 342 nur ein kasü = ..packen", und in einer

Ableitung, aber nur in dieser (kusltii ein Kleidungsstück; vielleicht gehört

indes kussil = „Stuhl", „Tron" auch hierzu), — „bedecken", vielleidit

der urspr. Bedeutung. Doch s. die Bern, zu p. 248, Z. 252.

Z. 23. ittatbak eig. = „ward ergossen".

Zu saha{u)rratu s. o. p. 36 Z. 28.

Zu sakin külu = „wird es stille" s. o. p. 4 Z. 10.

Z. 25. Wenn die namurridu sogut wie der 'namrirru niederwirft

(Sargox Annalen 138 f.; V R 1, 84) und die Waffen sogut namiirratn

haben (Assirnasiraplu II, 119 etc.) wie namrirru verbreiten (IV R^ 18

No. 3 Obv. Col. I 30), dürfte Erste.res ein Synonym von Letzterem, also

gegen Delitzsch Handu: p. 427 = „Glanz", und zwar wegen des Ideo-

gramms IM-GAL = „grosse Furchtbarkeit" für namrirru von schrecklichem

Glänze zu verstehen sein. Also gegen Delitzsch 1. c. nicht zu manlru

„bitter sein", sondern zu namäru. S. jetzt dcss. Lesestücke* p. 177.

Z. 30. Zur Annahme einer Bed. „Menschen" ausser der Bed. „Wohn-

plätze" für d{t)ad(t)vii sehe ich gegen Delitzsch Handle, p. 211 keinen

Grund.

Z. 33. Es muss hier nachgeholt werden, was in die Anm. lOzuS. 48

nicht mehr nachträglich eingeschoben werden konnte, dass wir die ent-
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gültige Aussprache des Id. im für den Gewittergott Adad einem Funde

der Herren Belck und Lehmann verdanken. Uebrigens bleibt Rämän
(wohl für Baimän) die eigentliche Aussprache des Ideogramms u für

ihn, wie sich aus den von Johns (Deeds) veröif. Texten ergiebt.

Z. 35. t{d)äpinu, Syn. von Jcarradu = „gewaltig", wegen seines

Ideogramms ut-al-kut (II R 51, 62), auch = ümu = „Tag" + t{d)ä-

pinu, eig. =
,,
gewaltig von Licht"; das gewaltige Licht aber ist ein Ge-

genstand der Furcht.

Zu mt' s. 0. p. G Z. 16. Hier wohl intransitiv. Möglicher Weise

mit Delitzsch, Handic. p. 460 für inni' und dann Nif'al mit der Bed.

„zurückgestossen werden". Dann auch in K 155 Rev. 14 (s. o. zu p. 6

Z. 16) so aufzufassen.

Z. 40. Zu k(l-)ib(j))ratu = üqj{h)uytu eig. = Weltraum, Raum, ge-

nauer der 4te Teil des Erdraums , aber nicht „Himmels- , Weltgegend"

(so noch Delitzsch Handiv. p. 315), s. m. Kosmologie p. 167 ff. u. auch

0. p. 28 Z. 113. Möglicherweise kibrat irbitti = „Räume" der „Vier" =
der „Welt". S. bereits o. zu S. 24 Z. 46. Wenigstens erscheint ein Femi-

ninum einer Cardinalzahl als Attribut zu einem Femininum auffallend.

S. 50 f. Z. 41. Also Ekur auch nach dieser Stelle wohl = „Erde".

Denn Städte eines Gottes im Himmel sind doch nicht gut denkbar. S.

m. Kosmologie p. 185 ff. u. o. zu Esara in p. 30 Z. 144.

Z. 42. S. zu s-r-h o. p. 34 Z. 11.

Z. 43. Falls in S. 62 Z. 20 hinter %j)ula zu kibUu zu erg., kann

dies in Verbindung mit tpula kaum „Befehl" heissen (also weder : „be-

antwortete den Befehl" noch „gab Antwort mit dem Befehl"), da dort im

Vorhergehenden, wenigstens soweit erhalten, keiner ausgesprochen ist und

hier keiner im Folgenden, müsste also an beiden Stellen (gegen Hakper)

„Rede" heissen. apälu sonst = „antworten" ; aber vielleicht lieisst es wie

n:y auch „zu reden anheben", so vielleicht IV R- 60* [67] B Obv. Z. 8.

apälu sonst nicht mit dem Accusativ des zu Beantwortenden, gewiss auch

0. S. 260 Z. 5 nicht. Also in d. Redensart apülu kibltu Letzteres ver-

mutlich die Antwort.

Z. 46. kam = „wie" nach Harper. Vgl. auch arab. X. kam

dagegen wird zu sprechen sein , wo eine Verkürzung von kiäm = „so"

vorliegt (Craig Relig. Texts I, 17, 15). Vgl. tämtu aus tiämtu.

Z. 48 f. S. 0. Z. 21 f.

Z. 51. „Wie Erde (Lehmerde) — nicht etwa Kot! — geachtet

werden" = „vergehen", „vernichtet werden" wie die irdischen Dinge, die

beim Vergehen zu Erde werden.

Z. 58- S. 52 f. Z. 74. S. S. 48 Z. 35— S. 50 Z. 51.

S. 52 f. Z. 79—Z. 95. S. ibidem.

S. 54 f. Z. (4): Nin-igi-azag = laO).

Z. 2 u. Lugalbunda , dessen Gemahlin Ninsun, nach d. Gilgamis-

Epos (Taf. VI, 192; s. o. j). 176) Gott des Königs Gilgamis von Ercch

und nach IV R'' 35 No. 3, 1 f. -j- 5 f. des Königs Singasid von derselben

Jensen, Mythen n. Epen. 24
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Stadt, also ein dort verehrter Gott, wie V R 46, 27 ausdrücklich bezeugt:

Denn darnach ist er der Bil von Kulah und Eullaba - Kul{l)ab nach

V R 41, 14 = Illdb (vor Illak = f7ruÄ;-Erech erwähnt) und nach II R
50, 53 [i'll-la-ah = Urnlc. Kiillah eig. ein Teil von Erech? Wenn somit

der Gott bei Reisner, Hymnen p. 134, 11 f. und 136, 23ff. (! s. die vor-

hergehh. Zeilen) der Herr von Isnun(n)a - Isnunnaki heisst, scheint die

Stadt Erech dessen Hauptstadt zu sein, also Isnunnaki nicht = Umlias

(s. Anm. zu K. B. III, 1 p. 137). S. aber einen Kis betitelten Aufsatz

von mir in Z. f. Assyr. XV. Nach II R 60, 4 heisst der Herr von

Isnuna Bilum d. i. HERR. Also wird dies der semitische Name des

Gottes Lugalhanda sein. Dem entspricht der sumerische Name. Denn

banda mit dem Ideogramm Tür, auch = „klein" bez. „kleiner", deutet in

zahlreichen Compositen (s. meine Kosmologie p. 78 f. und die Steinnamen

Kvmina und Kvminabanda) ,
.zunächst nach Etwas kommend" aus, sodass

Lugalhanda „den nach dem Könige Kommenden" bezeichnet. Nach diesem

kommt nach babylonischer Rangordnung aber der Herr! Sind also die

beiden Z»-Legenden Bruchstücke eines Mythus, so wäre der Gott, der

den Zu bewältigte, kein Andrer wie der von ihm Beraubte, nämlich Bei.

Vgl. die Anm. 3 u. zu S. 54, wonach Marduk den Zu einmal bezwungen

hat. Denn Marduk ist ja auch ein Bei. Indes vgl. o. S. 104 f. Z. 10 u.

12 f. unten. Uebrigens wird man, die Berechtigung zu einer Fusion der 2

Legenden vorausgesetzt oder nicht, annehmen dürfen, dass die Fassung der

2ten Legende aus Erech, einem Hauptsitz des Lugalbanda, stammt, der

Heimat wohl auch des Gilganiis-Y.Y'OS.

Weil Lugalbanda ein Bei ist , begiebt er sich zum Berge Säbu.

Denn der Berg [S]äbu ist nach 11 R 51 Z. 1 ein Berg des Bei.

Z. 4. Es giebt auch einen Stein Namens säbu (I R 44, 83), der

vielleicht mit dem Bergnamen Säbu identisch ist. Dass aber nicht etwa

sadi säbi als „Berg des sr7&!<-Steins" aufzufassen ist, zeigt I R 51, 1

:

] a - 6m.

Z. 12. sa amät libbisu = „Einer der Worte seines Innern" d. i.

„Jemand , der die Worte seines Innern d. i. seine (geheimen) Gedanken

kennt", also ein ,,Vertrauter von ilim"V S. o. p. 128 Z. 41.

Z. 14. Für Herzen 1. Innern. S. zu S. 10 Z. 5 c.

u[s, falls so zu lesen, /u ustabal = „erzeugt" zu erg.? S. o.

p. 38 Z. 18.

Z. 15 f. Wenn lä simäti sicher „Ungehörigkeit" heisst, so heisst

simtu, Plur. simäti, „Gchürigkeit", „das Gehörige", „Zubehör". Damit

kommt man überall aus. Dass schliesslich simtu nicht weit von der Bcd.

,,Schmuck" ist, mag sein: Was für mich gehörig ist, schmückt mich und

was mich sclimückt, eignet sich für mich. Aber das beweist nicht, dass

diese Bed. die ursprüngliche ist. Dass simtu nicht nur = „Schmuck",

„Zierde", zeigen z. li. p. 138 Z. 30 f. u. p. 168 Z. 27 f.: Speis und Trank

simtu eines Gottes bez. Königs. Hier kann es nur heissen „das was

zukommt". Darnach auch ussumu eig. „gehörig, geziemend machen" und

asämu „so sein". Gewiss gehört zu dieser Radix auch simänu (bei De-
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LlTZSCii Hanau-. ]>. 4i)l z.T. unton QID gestellt) und bcd. dass. wie simtn.

Cf. lidämi von {xv)alädu und (ulannu von ^J^l.

Statt lu-up-pu-iis lies natürlich lu-pu-usl

Z. 23. i/arä wohl sicher zu «rü primae 1 und dann so zu über-

setzen wie geschehen.

Z. 25 f. ana siviäti könnte auch „gemäss dem , was gehörig ist"

also „nach Gebühr" heissen.

Z. 27. SiM = Siris eine Weingottheit: II R 5G, 17 (siM IsakiW:),

IV R 8, 12; III R 68, 25 ff.; sira(i>' = „Most" etc.

S. 56 f. Z. 28. mazü vom Weine und von Metallen , also nicht =
„keltern" (Delitzsch, Handiv. p. 39()). In El-Amarna London No. 8

Z. 38 (K. B. V p. 3G) kann klma sa irii mazü kaum etwas Anderes heissen,

denn: „als ob es mit Kupfer gemischt wäre" (so auch Winckler 1. c.)

oder „als ob es gemischtes Kupfer wäre". Demgemäss ist kaspam ma-

ziam bei Golenischeff Tablettes cappadociennes No. 2, 1 f. sicher ^
„legiertes Silber" im Gegensatz zu kaspam zarubam in No. 3, 1 f. etc.

ibid. = kaspam sarupam = „reines Silber" (s. Jensen in Z. f. Ässyr.

IX, ()7). Also namzxtu ein Behälter zum Mischen des W^eines. Ein Sy-

nonym von namziiu ist k(k)akk{kk)ullu wie k(k)akk{kk)uUu. Mit einem

nicht zu öffnenden k{k)akk{kk)ultu kann man den Daemon bedecken, der

durch das Loci» des Daches aus- und eingeht(?) (Addit. zu IV R* 16, S. 3

Z. .11 ff. reclits). Also wird der k(k.)akk(kk)uUu oben wohl nicht schmäler

wie unten zu denken sein , wenigstens aber so breit , dass er leicht auch

umgekehrt steht, und, falls die Daemonen nicht kleiner wie die Menschen

gedacht wurden, vielleicht eine obere Oeffnung mindestens von der Breite

eines Menschen haben , somit wohl auch der namzltii. Also wohl =
„Mischkrug". Was ist nun aber k{k)ukk{kk)ulti si in K 11185 (Meiss-

ner 6'M/;ii)Z. p. 16 h.)? si hier ,,Auge"V Also der k(k)akk{kk)ultu des

Auges die Tränendrüse ? si doch gewiss nicht missbräuchlich für vnu =
„Quelle" oder inu = „Wein" '? ? Aber s. doch Züricher Vokabular

Rev. 15 f. Vgl. zu IV R'^ 16 Addit. Reisner Hymnen p. 2, 61 u. 4, 23

(k{k)ukk(kk)ulhi katimtu kiribsu mannu ilammad).

Z. 29. lamsissa Hesse auf ein Wort lamsit{d,t)u oder lamsls{z,§i)u

schliessen (von einem sonst unbekanntem quadrilitteralen Verbum?). Falls

nimsissa zu lesen, was doch äusserst wahrscheinlich , liegt ein AVerkzeug

oder specieller Gefäss zum W^aschen vor. Für unsre Lesung und Deutung

spricht aucli das Ideogramm ]-Di für {lam h(iz.)nimsliu. Denn duk-bir-

si-Di = namlja{ü)ru (II R 33, 10), das bei Beuteaufzälilungen wiederholt

mit dem nirmakii zusammengenannt wird (s. Delitzsch Handiv. p. 405)

und 11 R 33, 10 hinter narmaku und narmaklu ersclieint. ramüku be-

deutet aber (s. o. zu p. 48 Z. 18) „sich waschen". Indes ist nach Rm. 358

(Meissner Suppl. p. 22 h.) der nam^aru für „Rauschtrank" und wird

dort (vgl. unsre Stelle !) unniittell)ar vor namzitu und vor namcn^u sa

hzbi genannt, das nach Delitzsch Handw. 395 (vgl. p. 405) dasselbe

Ideogramm wie namfyaru hat. Also ]di =- lam-sHu ein Synonym von

namzitu, doch kein Waschgefäss, und dann nidit zu nimsttu zu verbessern?

24*
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Oder beide Möglichkeiten mit der Aniialime zu vereinigen, dass es zwar

ein „Wascligefäss" ist, aber zum Waschen d.h. „Taufen" des Weins??

mi-su im Sum. = nii , hier vor kaspu wegen kaspu misü der Con-

tracte und Mi = ramicu und ])aslsu (s. o. p. 48 Z. 18) sowie = illu

(rein) gewiss für misü d. i. „gewaschen", also jedenfalls „rein", entweder

innerlich rein d. i. „unvermischt" oder äusserlich = „sauber". Ein nim-

sltu = „Waschkübel" aus sauberem Silber und Gold wäre etwas Zweck-

entsprechendes.

Z. 31. Erg. zu risäti ganz unsicher. Das entsprechende sumer.

]slM-Mi(-GAR) mir sonst nicht bekannt. Vgl. III R G8, 25 u. 31e.

Z. 2 0. Zum lit/äru-Uolz s. Delitzsch Handw. p. 376.

Z. 6. Zu tihü s. 0. p. 4 Z. 5 u.

manzazu eigentlich nur „Ort, wo man steht, bez. stehen bleibt,

Halt macht".

S. 58 f. Z. 4. Für sism lies wohl sissu oder sisu. S. o. zu p. 36 Z. 29.

Zu ba'amma, falls für bu'amma, s. o. p. 32 Z. 23.

Z. 5. Möglicher Weise zu lesendes kaliba zu hebr. ^p, dem Namen

eines Maasses, zu stellen, wäre kühn, aber möglich.

Z. 8. Zu huh{p)ur- s. o. p. 6. Z. 9.

Z. 9. xihla{mma) nach p. 14 Z. 56 o. in Verb, mit lihhu besser

„hervorbrachte", ana dahinter (s. auch o. S. 230 Z. 14) darf nicht irre

führen. Vgl. nadänu ana + Infinitiv, wo ein logischer Accusativ vorliegt

(s. die Stellen bei Delitzsch Handtv. p. 451 u. auch V R 7, 45). ana

ist hier also Nota Accusativi. S. zu o. p. 22 Z. 41.

Z. 12 f. vielleicht Fortsetzung des Nachsatzes in Z. 11: sollen sie

ergrimmen etc. Jedenfalls hier ein Permansiv ohne lü mit jussivischer

Bed. Vgl. 0. p. 248 Z. 257 Var. und Zimmern Eitualtafeln p. 110 f. Z. 7.

Z. 13. Zu Ubü s. 0. p. 4 Z. 5 u.

Z. 14 f. Ein la-mi stände für laml. S. z. R. o. p. 56 Z. 29 mi-su

= misü oder p. 26 Z. 78

Z. 16. Der as(s)innu bekanntlicli im Dienste der Istar. Sein Ideo-

gramm ist UR-SAL, d. i. vermutlich eigentlich „weildicher Hund". Mit

Rücksicht auf 3^3 = „Kinaede" schlägt mir Dr. Küchler dieselbe Bed.

für assinnu vor. Aus p. 86 Z. 12 könnte man aber schliessen, dass sich

der assinnu durch eine eigenartige angeborene Körperbeschaft'enheit aus-

zeichnete, und aus p. 62, 9 f. sogut auf nicht angeborene Fehler an seinen Ge-

schlechtsteilen wie auf Unregelmässigkeiten seines Geschlechtslebens. Die

Feindschaft der assinnu'?, gegen Ann und Istar oder Letztere oder Ersteren

allein (o. p. 62 Z. 9) könnte aus gegen sie verübten Gewalttätigkeiten

wie Verstümmelungen erklärt werden. Jeremias Izduhar-Nimrod p. 59

Anm. *** scheint in dem assinnu wie in dem kurgarü einen Eunuclicn zu

sehen. Aber in Roscher's Lexicon III p. 262 Z. 28 übersetzt er assinnu

mit „Götterdiener". IIarper hält Beide für Eunuchen. Delitzsch

Handtv. p. 110: Diener einer Gottheit. Jedenfalls, wenn an unsrer Stelle

asinnii zu lesen , asinnu ein irgendwie weiblicher Mensch und das be-
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stätigt 0. S. 62 Z. 9 f. Nach einem Londoner Fragment (Delitzsch

Handw. p. 414) spielt der assinmi auf der I^löte. Daher mit Delitzsch

zu isinnu = „Fest" ? Dies eig. „Miisikfest" und assinnu eig. „der Spiel-

mann"? Form *assänii? Falls dann direkt von isinnu abgeleitet, vgl.

syr. 55;SD = „Schiffer" von i?n;iSO „Schiff".

Z. 17. niklsii — falls so zu lesen — kann für nakäsu stehen.

Z. 18. it(d)lu hat als Ideogramm kal und ein kleiner kal heisst

batülu, das ist aber „Jüngling". Also ist it{d)lu = „Mann". Dass es

je etwas Anderes , nämlich „Herr" (: Delitzsch Handw. p. 25) bedeute,

ist unerweislich. Dem entsprechend hat es auch nie ix mit der Bed.

„Herr" als Ideogramm. Also it{d)lütu = „Mannheit", „Männlichkeit".

Zu asinnu s. Z. 16.

im-ma für immä. S. o. S. 30 Z. 146, auch Z. 14 f. o. etc.

Z. 19. S. zu '\akla Z. 16 u. Z. 24.

Z. 26. Zu ümu rabi't s. o. p. 6 Z. 18 f.

S. 60 f. Z. 6. Zu 'd{d)lu s. o. p. 58 Z. 18.

ardatu ist der Gegensatz oder das Correlat zu 't{d)lu und die 6a-

tüliu, die Jungfrau, ist nach ihrem Ideogramm eine kleine ardatu. Also,

wenn Gegensatz zu it{d)lu, = „ausgewachsenes Mädchen", nicht „Sklavin".

Z. 10. tä{a)bi(l}r wegen des damit parallelen Verbums tatabat doch

wohl zu {'birM-lin = „festnehmen". So oder doch ähnlich auch Harper

und Meissner Suppl. p. 2. S. d. f. Anm.

Ein tuabbitinni Mdklü III, 110 vor tubbirinni in Verbindung mit

lauter Wörtern für „packen" u. Dgl. Daher unwahrscheinlich, dass es

dort zu ahätu „vernichten" gehört. 0. S. 68 Z. 25 geht das itabutu

eines Bergs der Besitznahme voraus. Also kann das hier nicht „ver-

nichten" heissen (gegen Delitzsch Handtv. p. 13) , wird vielmehr eine

Handlung anzeigen , durch die diese Besitznahme symbolisch angedeutet

wird , also etwa „ergreifen". Dieses abätu liegt jedenfalls auch Maklü

II, 151 4- 162 undV, 11 ( || hussiiru\) vor. abbuttu = „Fessel" bestätigt

dies, ubbitu in Surpu VII, 24, mit Zimmern wohl = „fesselten", also für

ubbitu. S. die vorhergeh. Anm.

Z. 13. ztmu eigl. = „Glanz", „glänzendes Aussehen", „glänzende

Erscheinung", dann „Gesicht", „Miene", aber nicht = „Gestalt" (Har-

ter). Also nimmt I{U)ra das Aussehen oder nur die Miene bez. das

Gesicht eines Löwen oder eines Hundes an. Diese Auslegung scheint

sicher. Aber tassakin niüsste eigentlich „wurdest gesetzt, gelegt" heissen.

„Setzest dir" kann es unmöglich bedeuten. „Du wurdest d. h. dein Kör-

per wurde so zurechtgelegt, in eine solche Gestalt gebracht, dass er wie

ein Löwe aussah"? S. zu siknu o. S. 24 Z. 50.

Z. 14. Ausser ittku = „vorrücken", „weiter ziehen" etc. ein iüku

(odQT itiku) = raviü, sonst = „sich lösen, lockern", und = «tiirw, sonst =
„zerbrechen", vorhanden. S. V K 47, 49, wo iüku (oder itiku) im l'arall

mit rummü durch diese beiden Verba erklärt wird. Dort mit dem Subst.

labänu verbunden, wie IV R'^ 29 No. 3, 6, wo es im Parall. mit via]}ä§u
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steht. Dort hat es als sum. Aequivalent ra-ah, sonst = rapäsu = „zer-

schlagen" und rahäsu „niederspülen". labänu nach seinem Ideogramm

SA-TiK „Halsmuskel". Also itiku (oder itlku) hiernach = „durchschlagen",

„durchbrechen" oder wegen des Synonjms rumviü ^.gewaltsam auseinander-

bringen, lösen". Nach Sargon Cylinder 20 heisst innit'ka{mma) kaum
etwas Anderes als „herausgerissen wurden", sodass itiku ein Syn. von

nasäjiu wäre. Das stimmt zum Obigen.

Z. 17. „Vor dem Heere" = vor ihm herziehend?

„Böses erfassen lassen" = ,,Böses zu tun veranlassen".

Z. 19. Vor la hinter [säfeja (?) hat Hakper in s. Transscription Nichts.

Aber die Photographie und s. Copie geben gleichermassen den Rest eines

rechten oberen Keils davor.

Z. 21. Delitzsch vermutet hier nach Harper 1. c. p. 434 i-nik.

Das könnte aber schwerlich auf *yäniJc zurückgehu.

Z. 22. ¥üT Tin-tir vielleicht besser liäbüi = Babylon zu lesen.

Z. 24. „aufgerichtet" natürlich = „gezückt".

Mit dem patni spaltet man den „Schädel" (Addit. zu IV E,^ 56 [63]

p. 10 unten rechts). Also ist das kein „Dolch" oder nicht nur ein „Dolch",

sondern, bez. sondern auch ein ,,Schwert" oder „Degen" oder ein recht

ansehnliches Messer.

Z. 25. Ein "Wort tkk{kk)ib{p)u im Assyr. mit dem Ideogramm sa-

GIG (d. i. eig. „etwas Krankes, Unangenehmes"), — das auch = marustu =
„Krankheit, Elend, Ungemach", eig. = „Schmutz", und = an zilli mit

gleicher Bed., — = „Elend" oder „Schmutz" und nicht „Missetat", (gegen

Delitzsch Handtv. p. 52 auch Saxherib III, 23 : ich Hess ihn zu seinem

Elend oder Schmutz zurückkehren). Ferner wohl = „Schmutz" an flf.

Stellen: Maklü V, 80 (Rauch, Schmutz des Himmels); Z. f. Ässi/r. IV,

254 Z. 11 (der müsu, d.i. wohl die stinkende Absonderung der Vorhaut,

genannt oder im Parall. mit „Schmutz der Götter"); wo es in Verb, mit

akälu= „Gsscn" und ijnsu= „msLchcn" erscheint (IV R^ 10, 33 u. 46 — pa-

rallel gebt an zil tikahhisu = „auf Unreines getreten bin" — ; Surpu II, 5 -j-

70 + 96; Haupt A.S.K. T. 119 Z. 7 u. 9); auch vielleicht Stele Nabo-
nid's II, 33 ff. (wo sipir Marduk sa sillati ikk{kk)ib{p)su = „Marduk's

Auftrag zu plündern (?? so nach "Winckler) (ist, war) sein Schmutz d.i.

Greuel" sein mag, wenn nicht: „der Sendung 3Iarduk's , dessen Greuel

sillatu ist"; vgl. dann zu sipir naspar in Col. V, 17); endlich in dem, so-

weit ich weiss, unveröff. Text K 166 (wo „krankes oder schmutziges

Mehl", klm k(k)ib(p)1i, Schmutz der Götter, und Mehl von bitterem Korn

oder bitteres Kornmelil Sclimutz der ikimmu's, wie auch die Totengei-

ster heissen
,

genannt würde). „Schuld" oder „Sünde" oder Dgl. heisst

hier ikk{kk)ib( 2Ji)u jedenfalls nirgends. Aber mit jener Bedeutung, deren

Sphacre jedenfalls durch das Ideogramm und die Synonyme gesichert ist,

scheint man an mehreren Stellen absolut nicht auszukommen, so an unsrer

Stelle, so Beitr. z. Assyr. III, 230, 30, wo sich Assarhaddon „den, der

den ikkibu der Götter Bei, Sin, Samas und Adad halt", nennt. Die

Lösung dieser Schwierigkeit bieten Stellen wie V R 33 Col. VIII Z. 30 ff.
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und vorhergg., Zimmern Ritualtafeln p. 156 Z. 2 o. und K 7628 letzte Z.

(s. Bezold Catalogue p. 864) vgl. mit Stellen wie K 9736 Unterschrift

(Bezold 1. c. p. 1035) und V R 46 Z. 60. Darnach heisst auch Y R 33

als eine Tafel, die ein Kundiger dem Kundigen offenbaren soll, aber ein

nicht Kundiger nicht sehen darf, ein sa-gig, = marustu, an zilli oder

i1c1i{Tck)ih{p)u, der Götter Nabu (des Schreibgottes!), des MarduTc , des

Savias und des Adad, der "NVahrsagegötter (vgl. Zimmern 1. c. p. 118, 41 f.

und vorhergg.). Also ist ein il:'k(l<'k)ib{p)u auch Etwas, das unter der Ob-

hut eines Gottes steht, oder Etwas, das der Gott nicht profanieren lässt.

Sondt iklcibu einerseits ein VpTÖ, andererseits ein lü'lb, Etwas , was man

nicht antasten darf. Darnach versteht man nun unsre Stelle aufs Beste:

die Schutzbefohlenen sind als solche unantastbar und sind Schützlinge,

weil unantastbar. Und Assarhaddon „hält" (nach Beitr. z. Assyr. III,

230, 30) den ikk{kk)ib(2))u verschiedener Götter, weil er ihn vor Profa-

nierung schützt. Mit diesem ik. mögen wie an unsrer Stelle ihnen ge-

weihte Menschen, mögen auch heilige Stätten gemeint sein. II R 60, 13

mag das ^Yort — im Parallelismus mit mimmü = „Besitz" — „unantast-

bares Eigentum" heissen. Radix primae «? Vielleicht liegt an der

cit. Stelle der Nabouidstele das zugehörige Verbum vor = „war ihm

greulich". Unsere Uebersetzung „yorrecht(?)" auf p. 61, 25 beruhte auf

unzutreffenden Combinationen.

Z. 26. S. Z. 24.

S. 62 f. Z. 28. u(=: si + \x)-munnu auch Sanherib V, 78.

Nach dieser Stelle fliesst es. Nach V R 41, 53 ist sum. ']LV-nm-un =
„Blut", nach V R 41, 50 Jsll ebenfalls, nach Haupt A. S. K. T. p. 82,24

(II R 17, 24) sumer. (si + •Lvymu-un aber = assyr. sülu. Also jeden-

falls sum. (si + ix)-mu-im und somit assyr. (si -f- iA5)-mun-nu = „Blut"

und ein munnii = „Eingeweide" o. ä. (Delitzsch Handw. p. 419) zu

tilgen. Die seltsame Schreibung — denn in assyrischen Texten ist si -f

LU sonst nicht Lautzeichen für « — bleibt unerklärt; vielleicht schliesst

sie sich an die spätsumerische an. Dass wirklich umun und umunnu zu

sprechen und nicht etwa nach dem sumer. Lautwert von (si + Lu) sa,

zeigt gegen meine frühere Annahme mit anscheinender Sicherheit II R
47, 54: u (Winkelhaken) mit der Glosse i<(Winkclhaken)-wiM-MH = dämii

(folgt gur('^l)-un = dümii, wozu V R 41, 52: [(f]u-ru-un = dämu zu vgl.).

Denn wenngleich wohl auch der Winkelhaken im Sumer. auch den Laut-

wert sa hat (S*». 366), so ist eine solche Lesung doch fürs Assyrische

unerweislich.

Z. 30. „Sein Herz ward gepackt" wohl Soviel wie : „Etwas machte

Eindruck auf ihn". Aehnlich unser „packen". S. auch o. ji. 98 Z. 20.

Z. 2. Für „des Herrn" vielleicht „welche der Herr" zu setzen.

Z. 3. Zu abübu = „Sturmflut" s. S. 24 Z. 49.

Z. 6. Für v-ha-a-tu wohl doch mit Meissner gegen Delitzsch

Handir. p. 41 mnihäti zu lesen. Denn wie hier die kizrUi, die v-liäti

und die liariinüti, so werden bekanntlich II R 32, 31 ff. sa-am-ka-tum und
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samuktum, harmatum und harimtum, kazratum und kizrituni, alle = kar-

kit(!)[ (s. y K 42, 63), hinter einander genannt. Darnach der Singular von,

v-ha-a-tu dem Anschein nach = sam-Tca-tu, also sam-Jia-tu zu lesen. Für

den seltsamen "Wechsel von Tc mit h wäre dann auf Anm. 2 bei Meissner,

Alibabyl. FrivatrecM p. 107 f. zu verweisen , wo indes Vieles anders als

wie er annimmt aufzufassen ist , und samhatu - samkatu - samuktu könnte

eig. das Femininum von smnhu- samuhtu = „üppig" sein. Unerklär-

lich war aber bisher das lange a fraglos auch im Singular (z. B, o.

p. 138, 40), das gewiss auch Delitzsch von einer Lesung samhCdu abge-

halten hat. Allein dies ist garnicht ohne Parallelen. V R, 12, 9 liest

man assätu = „Weib" (doch gewiss nicht Plural), o. p. 202 Z. 4 nissä-

tum als Singular, in Z. f. Assyr. V, 79 Z. 28 hattu isrlti für hattu ßrati,

bei Johns Deeds No. 115 Rev. Ecke Ahu-basti und in No. 433 Rev. 8

Ha-l>asti, aber in No. 16 Rev. Ecke Hu-ba-sa-a-ti , und vielleicht beruht

auch das merkwürdige lange a Yon kallätu (neben kallätu: HR 29, 75 f.)

auf Dehnung eines in der Form begründeten kurzen a. Vielleicht sind

das Spuren einer allgemeinen Dehnung des a im Femin. Singularis und

vielleicht ist sie durch dessen Betonung veranlasst. Für samhätu, assätu

und kallähi (alle 3 Frauenbezeichnungen) könnte man aber an eine Ana-

logiebildung nach ahätti und imltu „Schwiegermutter" denken.

Dass die 3 "Wörter kizrtti etc. z. Mindesten annähernd Gleiches be-

zeichnen, zeigt ihr o. angef. gemeinsames Ideogramm. Dass damit Huren

und zwar Hierodulen gemeint sind, scheint zweifellos. Aber wie unter-

scheidet sich davon die kadistu-istarUu = sumer. nn-gig, die doch auch

eine Hierodule ist?

Z. 7. imnü kätuss\in'\ eig. „ihren Händen bestimmte".

Z. 8. Möglich dass s(S)utü und s{S)utätu noch abhängig von al in

Z. 6, also dass zu übersetzen wäre: der Beduinen und Beduinenfrauen,

die Feucrbrände(?) werfen. Denn das schon in alter Zeit Erech nahe

dem Euphrat eine starke Araberbevölkerung hatte, wäre sehr wohl denk-

bar. Damit könnten in einem Zusammenbang stelin die Vorehrung der

namentlich auch in Erech heimisclien Istar bei den Sutl (III R 00, Obv.

31a und Rev. 17 ff. Col. f.), der Scheich von Erech neben dem Könige

(o. p. 268 unten und 270, IIc; vgl. p. 130 Z. 1 o.), Ximrod, der Kusite

(aus Arabien oder Afrika?), dem auch Erech gehört.

iaruräti = „Feuerbr:inde"(?) nach H.^rper 1. c. wegen K 3476 Obv.,

wo es nach ihm und Delitzsch i/a«rfn'. p. 138 im Parallelismus mit kiläti

steht, das aber, schon weil dies, nicht = „Verbrennungen" (IIarper u. De-

litzsch Handle.) sein kann, sondern etwas concretes Brennendes oder Ver-

branntes sein muss: Nach 82—8—16, 1 Rev. 12 (S. A. Smith Miscell.

Texts p. 26) ist ki-bil = gibü = kilütu , nach K 4174 -|- K 4583 Rev.

rechte Col. Z. 8 f. (Meissner Suj)})/. p. 9) Gi -f gibil = sumer. gigibil

= assyr. gibil[lu] und küü[tu], und nach einem Vokabular in Constanti-

nopel Gis = „Holz" + bil = „Feuer" 1) = gibil und kilütu, 2)=gisgibil

und mw Aa&/;?< = „loderndes Holz", o) = gibil und ifisu irru d.i. „brennen-

des Holz" {Z. f. Assyr. IX, 220; vgl. Delitzsch Handle, p. 120 unter
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isu). Also besteht der gibillu = Tcüfdu aus „Rohr" oder Holz und ver-

brennt. Demnach = „Fackel" oder „Feuerbrand" oder Dgl. Vgl. auch

Gi-BiL-LAL = t{d)ipäru = „Fackel". Aber was heisst hilütu bei Reis-

ner Hymnen p. 122 Obv. 17? Hier liegt doch wohl ein anderes Wort

{kihltu?) vor: hlt k{]:yilmu = „Haus der . .
." = iclina = „Feld" oder

„Wüste". Doch gewiss nicht „Haus des Lagerfeuers"? Allerdings „wer-

fen" nach unsrer Stelle grade die Beduinen iaruräti. Oder „Haus des

Feuerbrandes", von der Hitze?

Z. 9. kurgarü auch sonst wie hier mit assinnu oder isinnu zusammen-

genannt (H R 31, 84 f.; 32, 21 f.), im Dienste der Istar (s. auch Craig

Bei. Texts I, 55, 9), und zwar dauernd (Johns, Deeds No. 160 Rev. 12).

Aus unsrer Stelle folgt, dass der Tcurgarü wie der assinnu ein Mensch

mit charakteristischem, unnaturlichem geschlechtlichem Verhalten ist und

wohl — daher seine Feindschaft gegen Istar — in ihrem Dienste verge-

waltigt, also wohl verstümmelt ist. Mehr lässt sich nicht sagen. S. die

Anm. zu asinnis o. p. 58 Z. 16.

Zu isin]jii\ s. die vorherg. Anm. Sicher = dem sonst damit zu-

sammengenannten assinnu.

Z. 10. Weniger wahrscheinlich im Anschluss an Harper: die um

die Leute Istar fürchten zu machen, ihre M . . . . hatten.

Z. 11. Zu patru s. o. p. 60 Z. 24.

naylabu von galübu, das im Pa'el „schneiden" im AUg. hcissen soll.

Allein dessen Ideogramme bez. sumerische Aequivalente (isu) dubbin-tar

und (isu) DUBBiN-AG-A = „(Instrument) Nagel oder Kralle - schneiden"

weisen auf „kratzen" oder „ritzen" hin. Ein Synonym von gulluhu ist

masäru ; wenigstens hat dies das Ideogramm dubbin. Daher wohl V R 14

Z. 61 : sa ina asägi MAs-r», d. i. wohl mas-ru (vor MAs-rw in Z. 57 g(lc)al-

b(p)ul), — „(ein Kleid, Tuch,) das durch einen Dornstrauch geritzt ist",

und tamsaru, ein Synonym von dirratu (V R 32, 48), ein Werkzeug zum

Anspornen eines Pferdes, das es .ritzt (s. o. p. 170 Z. 54). Daher gulluhu

^a muttati (s. Delitzsch Handw. p. 436) wohl „einritzen von der Stirn",

da muttu nach o. p. 316 zu p. 10 Z. 4 o. wohl eigentlich „Stirn". Darnach

(s. übrigens schon annähernd Richtiges bei Meissner Beitr. z. altbabyl. Pri-

vatr. p. 152) ritzte man den Sklaven ein Mal, das den Besitzer andeutete,

an der Stirne ein. Zu vgl. damit sind die religiösen Stirnzeichen, die

den Inhaber als Besitztum und Diener eines bestimmten Gottes kennzeich-

nen , wozu das Kainszeichen (Stade), wohl = 1Ji (x), zu rechnen. Dieser

Gebrauch auch in Assyrien: Assurbcmaplu lässt 2 seiner Brüder gullubu

zur „Grossbruderschaft", d. h. irgend einer hohen priesterlichen Würde,

vor 2 Göttern (K 891 Obv. 16 f. in K. B. II p. 262). Darunter darf man

also nicht etwa die Tonsur verstehn. Ich vermute , dass galühu zu syr,

q^5l = „einmeisscln" zu stellen ist. naglabu ist daher ein Instrument

zum „E i n schneiden", „Einritzen". Damit steht in Einklang, dass dubbin

(= masäru etc.) aucli = iinlü, einem Instrument des gurguru, des „Kupfor-

tischlers" d.i. eines Kupferbcarbciters , womit er sclmeidet (V. A.Th.2r)l



378 S. 62 f. Z. 11-16.

Rev. 19 bei Abel-"\Vincklkr, Keilschrifttesde p. 61). Ein „naglabu des

Fleisches", ein „Fleischmesser' oder besser „Fleischritzmesser", ist durch

II R 24, 60 f. zwar nicht bezeugt(!), aber wo der naglabu genannt wird (s. De-

LITZ.SCH Handw. p. 196), dient er zur Verstümmelung oder Verwundung oder zu

irgend welcher Beschädigung des Körpers, z. B. zum Zeichen äusserster Ver-

zweiflung. Wir werden darin somit nur ein (Fleisch)messer zum Ritzen und

Einschneiden sehen dürfen, nie ein Scheermesser (Delitzsch, i?a«(7w. p. 196),

trotz des aramaeischen ^'^ = „abrasieren". Im Aramaeischen giebt es

ein iJSbS'a = „Geissei". Es scheint kein Grund vorzuliegen, dies mit

einem von dem soeben bespr. naglahu zu unterscheidenden naglabu zu

identificieren. Sehr wohl möglich, dass die 2 Wörter urverwandt. S. jetzt

ScHULTHESS Homonyme Wurzeln im Syrischen p. 8 f. und d. Nachträge

dazu. Zu naglabu neben j^a^r« s. GiR(!)-sr-i = naglabu (II R 24, 60),

da GIR allein := patru, eu-l aber = gallabu d. i. der „Ritzer". Ein ande-

res naglabu, mit dem Ideogramm mas-ka, bezeichnet einen Körperteil (s.

II R 24, 61 und, gegen Delitzsch, Bu. 91, 5—9, 290 Z. 18 if., cit. von

diesem in Beitr. z. Assyr. IV p. 86), nach Oefele die „Weichen".

Mit dem kupj^ü kann man Augen durchbohren (V R 56, 54). S. zu

d. Worte noch nach Delitzsch Handiv. p. 196 u. p. 580 Sargon Änna-

len Z. 136.

surtu (wofür allerdings auch zurtu gelesen werden könnte) kann (so

Harper) mit IS = „Kiesel-" oder „Feuerstein" zusammenhängen, womit

man auch schneidet (Exodus 4, 25). Daher meine Uebersetzung (dann

für surrtu). Falls "iS = „Kieselstein", wäre es demnach auch wohl

„Kieselstein".

Dienen alle diese Werkzeuge zur Verstümmelung, „um die Leute

fürchten zu machen", und stehen deren Träger darum im Gegensatz zu

den kurgarü's und assinnu^s, deren möglicher Weise anzunehmende Ver-

stümmelung ihr Werk wäre ?

Z. 12. Für „Leber" „Bauch" einzusetzen nach der Anm. zu o.

p. 10 Z. 5 0.

Z. 13. ik(li-,g)su wegen seines Ideogramms kal etwa „gewaltig"

oder „widerstehend" und „zum Widerstand fähig". Nach unsrer Stelle

dann wohl von Einem, der seine Kraft und Gewalt betätigt. Aber unsere

Stelle, die sofort zu nennende Stelle bei Nebukadnezar und die häufige

Verbindung von nahru mit aksu lassen Delitzsch's Uebersetzung mit

„böse" (Handw. p. 17) auch als sehr ansprechend erscheinen. Indes der

Feindselige oder Böse i)riegt ja gewaltsam zu sein.

Die Bedeutung und Lesung des ganzen Ausdrucks lü babil (und

nicht bäni) päni (Nebukadnezar ed. Ball. III, 30; s. Beitr. z. Assyr.

III, 541) steht fest; es muss „freundlich", „gut" oder Dgl. heissen. ba-

bähi nur = „erzeugen", auch von Gedanken. Aber wie ergiel)t „erzeugend

-\- Antlitz" „freundlich" V Ist hier ein 2tcs pänu anzunehmen ? V

Z. 16. masä'u = kar (auch 83—1—18, 1330 Rev. IV, 24) und kak auch

s= ikimu = „wegreisscn" und in Bu. 88—5— 12, 75 -f 76 -f K 152 0bv. (5)
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{Beitr. z. As^yr. III, 240) bat 7nasä'u fraglos dieselbe Bedeutung. musm''u

bei Craig Eel. Texts II, 19, 15 und an anderen Stellen (z. B. an einer von

Mei.ssner Su}}}:)!. p. 60 angef.) fraglos = „salben" oder „streichen" zu

imß'ü- Also wobl = „wegreissen" über „M'egstreicben" hinweg.

Zur ganzen Z. vgl. Craig Rel. Texts I, 6, 9 und Zimmern Ritualt.

182 Anm. 12.

Z. 17. Anerkannt ist, dass lapätu auch „berühren" heisst. Sein

Ideogramm bedeutet auch mahäsu „schlagen", und nadü „werfen". Man
wird daher mit ähnlichen Bedd. für lapätu überall auszukommen suchen,

was in der Tat durchaus möglich. Eine Bed. „verkehren", „zu Grunde

richten" ist nicht erweisbar (gegen Delitzsch Handtv. p. 382). Hebr.

nsb darf nicht irre fühen. lipit Mt'i — „Händewerk" eig. „das von den

Händen Angerührte" usw. Also ustalpitu eig. „schlagen gelassen wor-

den war".

Z. 18. i-na-hi könnte auch für Inaji = „ermattete" oder imiah

„ermattet" stehn.

Z. 20. „Der grosse Gott", da eine Gottheit von Dürilii (s. d. Folg.),

vielleicht eine Göttin und zwar Aya. S. Beitr. z. Assyr. III, 238, 42 u. 282.

Vielleicht aber mit Hommel, namentlich wegen V R 55, 14 {Dir = Bür-

ilu, die Stadt Anu''s) = Ann.

Zu tpula kiblUu] s. o. p. 50 Z. 43.

S. 64 f. Z. 21 0. namü bisher meist mit „Ruine" übersetzt. Möglich,

dass das auch richtig. Jedenfalls aber heisst es auch „Wüste", ja nur

Feld: Nach Becueil de travaux XVI, p. 178 Z. 11 wird eine Stadt in der

Wüste im namü gebaut und nach Salmanassar Monolith Rev. 99 füllt

der König die Oberfläche des namü (auf dem Schlachtfelde) mit Leichen.

Nach G. Smith Assurhanipal 81 Z. 9 werden die oder der namü eines

Landes verwüstet, in einem Text in Konstantinopel {Beitr. z. Assyr. IV, 92)

wird der namü der Stadt Larsa genannt etc. Darnach namü jedenfalls

(so auch Delitzsch am oben angef. 0. ]). 94) = niD und die eig. Be-

deutung 1) Trift, Wüste, und dann 2) wohl ein wüster Platz, wo Nichts

wächst (Sanherih Bavian 6!), wie z. B. eine Ruine, und (gegen Delitzsch?)

1. c. nur ein namü im Assyr. anzunehmen. Zu namü = „Wüste" s. be-

reits Pblser in K. B. I, 173, 99.

Z. 23 0. Zu fiub{p)ur- s. o. zu ]). 6 Z. 9.

Z. 18. ganünii nach Z. f. Assyr. IV, 256, 1 f. anscheinend ein Sy-

nonym von simäku = „Kammer" oder Dgl. und im Syr. i531D^ (welches

Zimmern vergleicht) — „thalamus". In 81—7—27, 200 Rev. 21 (Mkiss-

ner Suppl. p. 27 b.) wird ein ganünu vor mit{t,d)ru wohl als dessen Sy-

nonym genannt ; ob ein anderes Wort wie das genannte, nicht auszu-

machen. Dasselbe gilt von ^a-NUN bei Craig Eel Texts II, 2, 19.

Z. 19. Zum „überhängenden" u in nicht relativiscliem apassajiu

vgl. 0. zu p. 24 Z. 61 und dazu wohl p. :>ü Z. 136, jedenfalls alier p. 204

Z. 7 u. und p. 216 Z 22.

Z. 20. ubbitanni njuss für ubbalanni stelin. Kjiilluss des /,
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Z. 21 u. tisahrabi wie utäri o. p. 26 Z. 71 und o^^^a^t p. 140 Z. 16.

Z. 27 u. tali{k,g)li{i)mu nach V R 11, 1 f. Synonym von nindabü

mit dem Ideogramm pat -|- einem für Istar. Da pat = kiirmatu =
„Brot" (s. 0. p. 74: Z. 6 u. p. 244 iT.), anscheinend = „Brot oder Back-

werk der Istar^. Dazu stimmt zunächst die Etymologie, nindalni soll

zu 3*13 gehören und demgemäss ein „freiwilliges Opfer" sein. Aber das

verbietet schon die Nebenform nidbü (Xebikadxezar Grotefend I, 14).

Auch müsste einem nindabü ein nindabu zu Grunde liegen, das aber

nicht existiert. Und jedenfalls kann nindabü kein „freiwilliges Opfer"

sein; denn es wird sogut wie das satukkii, das ständige Opfer, festge-

setzt. Nun ist nid(s)aba eine Getreideart (s. o. p. 120 Z. 37) und ni{)i)-

dabü = nidbü könnte deshalb sehr gut bedeuten : Etwas zu dieser Ge-

treideart in Beziehung Stehendes, daraus Gemachtes. Beachte ferner pat

= kurmatu unmittelbar mit nindabü oder taklhmi verbunden Cratg Bei.

Texts I, 15, 18. Nach unsrer Stelle und der dazu in Anm. 8 unter dem
Text angeführten sowie Craig, Bei. Texts I, 35, 6 (u. 36, 1) wird es als

Opfer verbrannt oder angebrannt. Dazu, dass Nusku-Nuskit, der Eeuer-

gott, nach 3Iaklü II, (2 u.) 126 die nindabü' s der Igigi besorgt, und die

tak(k)lmi ver- oder anbrennen lässt (Craig 1. c). Nun aber giebt es ein

Wort kamänu = illitiim = „Kuchen" (s. Gilg. XI, 226 + 238 o. p. 246),

= hebr. y\^ und ri"5n, wovon Ersteres doch gewiss zu ni3 ^md ku-u-u d. i.

kuw{iv)ü (s. Vorrede p. XI), also eig. das „Angesengte", „Geröstete", und

pD, welches übrigens nicht aus dem Assyr. entlehnt zu sein braucht, ist

die hebr. Bezeichnung gerade für das Backwerk, das man der Himmels-

königin bäckt! Aus Allem folgt die Identität des nindabü - tak{lc)li{i)mu

d. i. „Brots , Backwerks der Istar"' hiermit. Cf. Gilg. YI, 68 u. 72 ff. o.

p. 170. Nun darf man auch in Erwägung ziehen, ob talc{k)U{i)mu, statt

zu der y/ k—l—m zu geliören (darnach nach Delitzsch Handtv. p. 333

= Erzeigung[?]), vielmehr ein taklimu von kalü „verbrennen" = hebr.

nbp repraesentiert. Die Form wäre allerdings ungewöhnlich. Denn 1

als letzter Radical erscheint im Assyr. sonst nicht als m{u-). Aber da

am{%v)urrikänu nach näclistens von Fr. Küchler herauszugebenden Tex-

ten und seinem Ideogramm = „Gelbsucht"^ und dies darum natürlich =
JlpT'C)) stände die Form nicht ganz isoliert.

Z. 28 u. raggu wohl zu hebr. yn, also genau = „böse", „schlimm", y

wäre hinter ^ zu ^ geworden wie vor r zu h in sihru (Mitteil. Jensen's

an Zimmern vom 11. Sept. 1803 und Meissner in Z. f. Assyr. IX, 273

Anm. 3).

„Der das Haupt des Königs liocLbält" im Tarallelismus oder im

Gegensatz (s. Z. 23 ff.) zu dem Gottesfürclitigen (Z. 27) gewiss der, wel-

cher dem Könige dient , als der, welcher durch seine Dienste und Treue

dessen Macht und darum dessen Zuversicht und Stolz erhöht ? Cf. muMl
Tis linmttim S. 104 Z. 13 u.
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S. 66 f. Z. 29. Es giebt ein i)ar'kannu = „Riegel" oder Dgl.

(Surpu VIII, 59). Möglich, dass das hier vorliegt. Vgl. Z. 30.

Z. 30. Zu VB.-SU s. Cr.\ig Eel. Texts I, 77, 28 (Raum oder Gegen-

stand in einem Hause) ; II, 8 Rev. 1 (man schläft darin oder darauf)

;

GUg. VI, 193 0. p. 176 und K 191 Rev. Col. III 35 (10) nach der Copie

Dr. Küchler's (Aufenthaltsort des Mädchens). Darnach fraglos „Schlaf-

zimmer" oder „Schlafbett". GUg. VI, 193 spricht für „Schlafzimmer",

aber die Aehnlichkeit mit irsu, auf das es sogar zurückgehn könnte, aber

nicht muss (cf. (Ä.ä im Arab.), fiir „Bett". — Falls ursi-sina zu lesen,

mag in diesem Verse von Mädchen und dann in Z. 29 von Männern die

Rede gewesen sein.

Z. 1. SuL-PA-i der Jupiterstern und sein Gott 3Jarduk. Ob dieser S.

auch von dem Stern getrennt verehrt \v,urde, weiss ich nicht.

makätu vom sarüru auch in No. 167 Rev. Z. 10 bei Thompson
Eeports.

Z. 4. Zu taräru s. o. S. 26 Z. 90.

Z. 7. Zu a{u)hi, gegen Delitzsch Handw. p. 65, für sich allein

= „Oel" und nicht erst in Verbindung mit samnu s. V R 28, 26: f4(u)lu

= sa-man{?) und Craig Bei. Texts II, 7, 10: ü{u)lu u (und) samni. Die

Etymologie von Delitzsch (soll eig. „das Höchste" d. h. „das V'orzüg-

lichste" heissen) dürfte ausgeschlossen sein. Dagegen halte ich einen

Zusammenhang mit armenischem iui = „Oel" für sogut möglich wie

einen zwischen armenischem etecin = „Ceder" und assyr. erinu (eventuell

aus *er(e)«;m-) usw. ü{u)lu dürfte sich also von samnu lediglich im Be-

griffsumfang unterscheiden und ü{u)lu durch das hinzugesetzte samnu
eingeengt werden. Schwerlich Asyndese und ü(u)lu samni = ü{u)lu u
samnu.

Z. 9. Eine neue ausführliche Erörterung über Suhartu - Subartu
würde uns zu weit führen. Nur in Kürze Folgendes: Was die Lesung
des Namens anbelangt , so erhellt sie aus dem in Anm. 5 zu S. 66 Be-

merkten mit höchster Wahrsclieinlichkoit. Da das sumerische Grundwort
sich in Su -f bar = ahü d. h. „das fremde 5««" zerlegt, Hesse sich höch-

stens noch — in Uebereinstimmung mit einer früher von mir geäusserten

Ansicht — eine übrigens sehr unwahrscheinliche Aussprache Sü alittu,

als Uebersetzung von Su-bar , verteidigen. Eine Lesung Suritu , EvgCa

zu Liebe, ist undenkbar, har hat nicht den Lautwert ri. Die Schreibung

Su -}- iDiN bedeutet gewiss „Su der Wüste" und mag im Sumerischen,
statt, was wahrscheinlicher, Sti-idin, Su-ri oder Su-ru gesprochen worden

sein; aber für's Assyrische steht diese Lesung keineswegs fest und ist

jedenfalls vollständig unerweisbar. Dass in Su-i'din i'din jedenfalls auch

und zugleich Ideogramm ist und „Wüste", „Trift" bedeutet , zeigt wohl

auch II R 32, 24 , wonadi aslu ein Wort für „Weib" in der Wüste ist.

Denn asti ist ein mitannisches AVort für „Weib" (Jensen in d. Z. f.

Assyr. XIV p. 173 f.) und Mitanni deckt sich ja z. T. mit Su-fDiN-

Subarlu. Wenn zwar in El-Amarna Berlin No. 42, 17 (K. B. V p. 178)
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Sii-ri mit Su-ba-ri in Xo. 52 Kev. 7 (ib. p. 210) wechselt, so liegt doch

die Annahme eines Versehens am Nächsten und lässt sich daraus schon

deshalb nicht auf ein Suri = Su-BA'R-tu schliessen. Und bessere Gründe

für diese Lesung Suri giebt es nicht. — Nach Tiglatpileser I Col. III, 1

ist Subartu in der Nähe von Haiti und östlich davon zu suchen; nach

Sm. 954 Rev. 3 f. (s. o. p. 307 f.) steht es als das Xordland im Gegensatz

zum Südland Elam ; weiter deckt es sich bekanntlich wenigstens zum Teil

mit Mitanni , dessen Gebiet jedenfalls einen Teil von Nordmesopotamien

umfasst; endlich zeigt sein eines „Ideogramm „Su der AYüste", dass es

wenigstens im "Wesentliclien ein ebenes Land ist. Also wird damit vor

Allem Nordmesopotamien oder Mesopotamien überhaupt gemeint sein.

Daher in Babylonien auch für Assyrien gebraucht. S. zuerst Jensen in

Z. f. Assyr. VIII p. 234 und zuletzt Thompson Beports No. 62 Obvers4:

amnu (wir) Subartu. Das seltsame „König von Ansan und Suhartu" in

III R 60, 67 f. scheint Subartu aber bis an die Grenze von Ansan d. i.

Südelam (s. m. Aufsatz Kis in Z. f. Assyr. XV) hinzurücken. Aber dem

widerspräche doch Alles, was wir sonst darüber wissen. Uebersetze daher

1. c. wohl: „König von Ansan (im Süden!) oder von Subartu (im Nor-

den)". Damit ist jede Schwierigkeit gehoben und sonderbaren Theorien

über „Suri^ der Weg versperrt. Vgl. zuletzt Weissbach in Z. D. M. G.

1899 p. 662 ff.

Z. 11. Kossaeer gebt auf die Kossaeer im Zagros - Gebirge östlich

vom Tigris oder auf deren Volksgenossen in Babylonien, aus denen die

dritte Dynastie von Babylon hervorging.

Z. 13. Nach 81-7—27, 22 (s. l'roc. Soc. Bibl Arch. V, 74) liegen

Subartu und Gu{ü)tü beide östlich vom Westlande bez. hinter, d. i. nördlich

von Babylonien und Elam. Nach Sargox Annalen des Saals Xl\, S u.

23 sowie den Parallelstellen muss Gutium einmal wenigstens auch Urartu-

Armenien nebst Nachbarstaaten eingeschlossen haben. Nach Assaruaddon

Prisma A und G II, 27 f. sind die INIannaeer südöstlich vom Vansee Ku-

taeer. Nach der Stele Nabünid's IV, 14 f. zerstörten Gutaeer — viel-

leicht von Arrabha, südöstlich vom eigentlichen Assyrien, — das Heiligtum

der Anumt in Sijjpar. Nach Craig Astron. Texts T2 Z. 8 Rev. wird der Feind

Gutium und Elam ,,fressen". Nach V R 1 2 No. 6 liegt jenes nahe der Route

von der Stadt Assür nach Babylonien (s. m. Aufsatz Kis in d. Z. f.

As.syr. XV). Also, da Subartu das Land zwischen Euphrat und Tigris

nördlich von Babylonien , Gutium etwa — in der Hauptsache in Ueber-

einstimmung mit der herrschenden Ansicht — im engeren oder weiteren

Sinne das Land östlich vom Tigris und nördlich oder nordöstlich von

Babylonien: Westlich vom Euphrat das Westland, zwischen Euphrat und

Tigris Subartu ,
östlicli vom Tigris Gutium. Östlich vom Tigris liegt

gleichermaassen der Berg Ni.?ir (Nimus) Assurnasiraplu's, südlich vom

unteren Zab, und der Sintfiutberg des lierossus, der Bibel( '? !), der Syrer

und der Araber, und eine Grenzbestimmung für Gutium bringt daher

keine Entscheidung darüber , ob wirklich der Berg Nisir bei Assirxa-

siRAPLU II, 34 der Sintflutberg Niißir in Gutium ist oder dieser aucli nach
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älterer Ansicht im Nordwesten von Niniveh lag. Das Wahrsclieinlicliste

scheint dies Letztere zu sein. Vgl. Schrader K. G. F. p. 271 Anm. *

u. 294 f., WiNCKLER Gesch. 81 usw.

Z. 14. Lulluhu südöstlich vom eigentlichen Assyrien, nordwestlich

von Elam.

Z. 17. Akkadier Soviel wie semitischer Babylonier. S. Lehmann

Samassumuldn I p. 73.

Zu tihü s. 0. p. 4 Z. 5 u.

Z. 18. Zu naghii ^ „Gesammtheit" s. o. p. 12 Z. 7 u.

Z. 20. Eig. : „sei weit genug für das, was deine Bauchhöhle füllt"

oder „für Alles , was in deiner Bauchhöhle" d. i. „verwirkliche deinen

Wunsch, Plan". Ein masü = „finden" (so auch Delitzsch ifandw. 421)

existiert im Assyr. nicht. Vielmehr ist Delitzsch's XS^ mit seinem nSÜ

(SS'a'O identisch. Zu „Fülle der Bauchhöhle" s. o. p. 320 zu hihlat

libbi usw.

Z. 21. Hi-Hi nach II R 51, 19 ein Berg oder Gebirge des „West-

landes", nach Clironik 1'. Col. I, 8 (s. Journ. of the E. Asiat. Soc. 1894

p. 811) nicht etwa nur mythisch. Pinches giebt dafür in seiner Ueber-

setzung (p. 816 1. c.) Ämurrü =. „Westland", scheint also — und ver-

mutlich mit Recht — in Hi-Hi eine Variante des Ideogramms für Amurrü

in II R 48, 12 und II R 50, 59, mit der Lesung Tidnu, zu sehen. Oder

dachte er nur an II R 51, 19? Nach Z. 27 u. und II R 51, 3 ff. a— d (das

Hasur- oder /tasM/Tiz-Gebirge, das Cederngebirge, zwischen dem Hamünu,
dem Cedern-, und dem Libnämi , dem Cypressengebirge, erwähnt) könnte

(s. Z. 27 u.) das Hi-Hi-Gebirge in der Gegend von Phoenicien liegen, wofür

auch der o. erwähnte Passus von Chronik P. {Kadasman-Harhi scheint die

Beduinen von Ost bis West bis nach IJi-Hl hin zu schlagen) angeführt

werden könnte. Aber dass dieser nach eben dieser Stelle zur Sicherung

des Landes oder Berges Hi-hi darin „Brunnen öffnete", legt es sehr

nahe , dass es hier wenigstens einen Teil der Wüste oder d i e Wüste

westlich von Babylonien bezeichnet.

„Das Antlitz setzen" =^ „ihm eine gewisse Lage , Richtung geben"

entsprechend der befolgten Absicht oder dem erstrebten Ziele.

Z. 22. Die Zwitternatur ,,der Sieben" — sowohl Einheit als auch

Siebenheit — , zeigt sich vielleiclit an der Apjjosition im Singular. Indes

falls lü mnän die Geltung eines Genitivs hätte, müsste das Wort, wovon

• s abhängt, trotz pluraler Bedeutung im Singular stehn.

Z. 2o. iapäm oder sabüiiu, und sapüsu oder .^abäsu, in Mäklü I,

133 (IV R-' 49,45) und VI, 55 sowie IV R' 57, 55 vom Staube der Füsse,

ist zum Mindesten ein Aergcrnis. Parallel geht an der ersten Stelle das

Abschneiden der Khüdschnur (s. o. p. 305). sabas{s,l,m,n)u oder sapa-

i{8,l,m,n)u in Gilg. XI, 224 (und 23G) höchst wahrscheinlich (wie auch

Delitz.sch Handw. p. 639 vermutet) = „umrühren" oder „anrühren"

vom Brotteig (s. o. p. 244 ff.). An unsrer Stelle sapüsu oder sapüsu doch

wohl irgendwie Soviel wie „dabinstininen". \ho sapüsu oder sapüsu, mit
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}), wirklich „aufwühlen", iusbesoudere auch vom Staube , auch ohne ein

Object? Auf Rm. 279, 4, 6 und 8 {Z. f. Assyr. IX, 408) erscheint ein

sa-pi-is{s,z), in Z. 4 mit irsita als Object, vielleicht auf einen Körperteil

bezüglich. Vielleicht dasselbe Wort.

Z. 24. Zum Berge Hi-Hi s. Z. 21 o.

S. 68 f. Z. 25. Zu Uabat = „packte" s. o. p. 60 Z. 10.

Z. 26. Zum Berge Hi-ni s. Z. 21 o.

Z. 27. Zu uktappira s. ukappira in V R 6, 29, von der gewaltsa-

men Entfernung der kupfernen ,,Hürner" des Turmtempels von Susa, und

Tiapäru (mit Ic) = tar mit der Lesung Jtas , welches auch = sihiru

„zerbrechen", auf 83—1— 18, 1335 Rev. Col. III, 7 (Proc. Soc. Bibl. Arch.

Dec. 1888). Dazu k{l)uhhiri (IT R» 56 [63], Col. III, 47), vom Abschnei-

den oder Losmachen der Zelttaue? Gewiss ein anderes Jcapäru = ut =
babbar (sonst = „weiss" etc.), vom „Mehl" gesagt, 82—9-18, 4159 Obv.

II, 11 bei Meissner Suppl. p. 30.

Z. 6. Zu mindi s. (m. Konmologie p. 403 f. u. vor Allem) Zimmern

in Z. f. Assyr. IX p. 104 Ö'., wonach es auch = „wenn etwa". In K. B.

V No. 3, Obv. Z. 20 scheint es „nachdem" zu heissen. In Sanherib

Bavian Z. 40 passt diese Bedeutung auch, aber el)enfalls „in Folge dessen",

ist jedoch mit ,,wenn etwa" Nichts anzufangen. Möglich, dass es auch

hier so zu übersetzen ist.

Z. 7. libbi nach o. p. 316 f. wohl eig. = „mein Inneres".

agug, Permansiv, wohl Analogiebildung nach dem Praeteritum igug.

Cf. das Permansiv ipm o. p. 38 Z. 1, 4 ff.

Z. 8. Mit dieser Stelle — worauf mich Zimmern aufmerksam

macht — zu vgl. Mitleil. der Vorderas. Ges. 1898 p. 228 Z. 10 u. Z. 16

lu-nim (Cf. II R 44, 12) annlu ultu libbi p{b)itkisu lä ana nikl si-lu-[(i]

etc. und kl sa lu-nim anmu ultu p{b)itkisu s('-/«-[a]. Darnach hier mit

Zimmern u-üil-li von ilü zu lesen.

piiku eig. „das Gemachte", der „Bau", und nach seinem Ideogramm

IM-KAK (V R 42, 30) etwas aus Lelim Gebautes. Cf. pitiktu = im-ag-a

(= aus Lehm Gemachtes) für eine aus Lehm gemachte Mauer um ein

Feld (s. Delitzsch Jlandw. p. 555 zu Rm 122 Obv. 26 f.). Also j«7ä;h

eine (llürden)maucr aus Lehm? bitku, falls so zu lesen wäre, würde eigent-

lich „Durchschnitt" heissen müssen.

Z. 9. imUk(k)i in El-Amarna London 9, 18 (K. B. V p. 32) wohl

„gleichgültig" oder „lässig" sein oder Dgl. Auf p. 96 Z. 33 o. ist mikü,

von einem Befehl, Etwas wie ihn „nicht zur Ausführung l)ringen" oder

ihn „nicht beachten" oder „vergessen". Gegensatz dort ^abütu = „fest-

halten". Darnach vermute ich , dass an unsrer Stelle umak für uviakki

zu lesen ist = „nicht lässig werde" oder ähnlich, makü bei Delitzsch

Handle, p. 407 mag hierzu zu stellen sein, und vielleicht auch, falls nicht

zu akü gehörig, mikCttu = „Schwäche" (?) (II R 47, 20), schwerlich aber

mikü bei Delitzsch 1. c.

Z. 10. umassä vielleicht Soviel wie „schone". Kaum zu viussü
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„waschen", „säubern" im Sinne etwa von „eutsübnen" oder „für unscbxü-

dig erklären".

Z. 11. na'ru = „brüllend" nach Delitzsch jffaw(?tü. p. 439. Mög-

licher Weise allgemein = in irgend einer Weise „klagend". Beachte

niru = unninu = „Jammern", „Flehen" u. Dgl. V R 21, 60.

Z. 14. Lies a-a inna = „möge, soll er nicht ändern" ? Aber inna

für inä wäre auftallig.

Z. 19. Zu mindima s. o. Z. 6.

S. 70 f. Z. 25. imlan vielleicht = „wird (setzen) legen".

Z. 27. „In Zukunft" sonst = urlis.

Zu ev. ha'i s. o. p. 32 Z. 23 u. p. 58 Z. 4.

Z. 29. Zu lipu vielleicht von 1^1 s. o. p. 326 f. 7 llpu^s, und zwar

des Vaterhauses, auch Surpu III, 6 u. Craig Bei. Texts II, 4, 26. Nach

Zimmern Surpu p. 13 (Yerwandtscliafts-)Cilied. Nach Delitzsch (zuletzt

Eandiv. p. 376?) hat die Ziffer 7 vor llpu die Lesung lip und liegt das

Wort liplipu vor. Aber ein Lautwert lip für VII nicht bezeugt. Was
es mit den 1 oder 7, bez. 1 bis 7 Upu'?, auf sich hat, weiss ich nicht.

Z. 30. Wie zu einem namü, so werden Städte durch Zerstörung

zu einem harmu gemacht, namü — aria und namütu = vb-'H, also wohl

ar-ri (II R 35, 37), karmu aber = ar (Si>. 310). Also wohl karinu Sy-

nonym von namü und demnach, wenn namü = „Wüste", „Wüstenei" (o.

zu p. 64 Z. 21), karmu etwas ganz Aehnliches. Möglich, dass es, wie dies

Wort, auch = ,,Ruine", „Trümmerhaufen".

sadü violleicht , entsprechend seiner Etymologie — cf. hebr. n^TD

und syr. i{n:al = „Trift" zu aeth. dahr = „Berg" — , noch gelegentlich

= „Feld", das hoch über dem Flusse liegende Land. Cf. p. 104 Z. 16 u.;

p. 108 Z. 18; p. 110 Z. 18 und p. 120 Z. 2 usw.? So dann vielleicht

hier, falls unsere Lesung richtig.

Z. 33. Statt nisaba wegen nindabü (s. o. zu p. 64 Z. 27 u.) und der

sumerischen Lesung nidaba des Ideogramms auch nidaba möglich. Nach

dieser Stelle und anderen müsste nisaha das llauptgetreide von Babylo-

nien sein, also Weizen. Andererseits macht aber auch asnan als offen-

bar edelste Getreideart auf eine Identitication mit dem Weizen Anspruch

(s. 0. p. 20, 134). Ob darunter je eine Art Weizen, etwa die mit und

die ohne Grannen, zu verstehen ist?

Z. 1. Zu tanittu von na'ädu s. o. p. 8 Z. 38.

Z. 2 f. „Zum Setzen des Antlitzes" s. o. p. 66 Z. 21.

Z. 5. kammu oder Jiammu nach Tafel XXXV, 17 bei Leumann,

^amasmmukin = „Schriftstück", „Text" oder Dgl. (denn hier rühmt sich

Asmrhänaplu , dass er einen kunstvollen kammu oder liammu in sumeri-

scher Si)rache lesen konnte) und sl-kat = sumer. ka-am nach 83— 1— 18,

1330 Obv. Col. I, 7 f. (Froc. of Soc. Bihl. Arch. Doc. 1888) = assyr. ka-

am-mu wie auch = t(d)upp(hb)u , sonst = Sclirifttafel. Dass hier dies

Wort vorliegt, zeigt das ka-?ir davor. Denn §u-kat hat (s. d. eben gen.

Text Z. 16) auch die Lesung ka^üru. Also wird ka?aru, eigentlich =
Jensen, Uytbeu n. Epen. ^"
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„binden", „zusammenfügen", die Tätigkeit sein, wodurch ein kamnm zu-

standekommt, also „verfassen" oder Dgl.

Z. 6. sat{t,d) müsi nach IV R^ 26, 18 f. = mi-v-na (vielleicht, da

lahäru sowohl =; u = si, als auch = Bi, welches auch = siin, siin-na

zu lesen), dies aber auch — Jcasätu (Haupt a. s. k. t. 84 f. = II R 17, 56),

und Tcasätu nach II R 32, 26 doch wohl zu ders. Wurzel, wozu kus[su]

ib. Z. 29 und tal-sät[uni] ibid. Z. 32 gehören, also = „Kälte" oder Aehn-

lichem. Somit sat(t,d) mmi wohl = „Kälte der Nacht". Möglich, dass

dieses sat{t,d) auch in sat{t,d){-)urn (lies nach sa-at-tu-ri bei Zimmern

Bitualtafeln \^. 100, 09 u. p. 100, 149 sat-iirril'it), dem Namen der oten

Nachtwache , steckt. Eine Bedeutung „Tagcskühle" dafür Hesse sich ja-

wohl verteidigen. Liegt aber mit Zimmern dies selbe Wort an den eben

genannten Stellen vor, dann wäre diese Etymologie aufzugeben. Was
Delitzsch in s. Handiv. p. 632 und p. 042 über sat{t,d) imlsi und sat{t,d)

urri sagt — nach ihm bez. = „Dauer der Nacht" und „sich erheben des

Tages(Morgen)lichts" — , ist jedenfalls hinfällig: Im Assyrischen existiert

ebensowenig ein sattH= „Weile, Dauer, Ewigkeit" wie ein mdü = „hoch-

sein" : ana satti = „(für) immerdar" jedenfalls aus „istu satti ana saiti^''

= „von Jahr zu -Jahr" abgekürzt (s. o. p. 168, 47: satia ana saiti) und

für das wirkliche A'orhandenscin eines Verbums sadü = „hoch sein",

„sich erheben" hat Delitzsch keinen Beweis geliefert.

Z. 6. munattu gewiss (so auch Delitzsch Handtv. p. 419) das-

selbe munattu, das nach V R 28, 34 flf. und V R 24, 1 (s. Delitzsch 1. c.)

= [.]ib(p) ümi, welches doch wohl wegen des an den zwei Stellen Fol-

genden (]i-ri = si-Jii-n, ]fn = namäru d. i. „hell werden" und ?]si-

i-ri — musuma) zu [ti-lib ümi = „Aufstehen des Tages" zu erg. Also

wohl = „Morgen". Darf an eine Ableitung von QIJ = „schlafen" ge-

dacht werden, sodass munattu = munämatu (V R 28, 34) „die Zeit des

leichten Schlummers wäre" ? Cf. dann V R 10, 70 f.

Z. 9. imdahar mit einer Bed. „angenehm sein" — so wegen Z. 10

übersetzt — sonst nicht ])ezcugt. Aber bezeugt ist wenigstens das Pcr-

mansiv majiir mit dieser Bedeutung (IV R- 32, 10, 19, 27 usw.). Indes

hcisst dies eigentlich: „wird angenommen". •

S. 72 f. Z. 11 und 13. Zu na'ädu s. o. p. 8 Z. 38.

Z. 13. Z. 13 f. s])reclien von den Göttern. Vgl. Z. 11. Darauf

folgen in Z. 15— 17 die Könige; darauf in Z. 18 f. die Sänger, dann in

Z. 20—22 die „Tafelsclireiber". Das also ist die l)abylonische Rang- und

Standordnung.

Statt liktammira vielleicht ligtammira = „möge vollständig wer-

den" zu lesen (uydammira in Gilg. X Col. IV, 8 (o. p. 222) wohl =
„hatte alle gemacht" d. h. „vollständig verbraucht"). Aber s. V R 1, 51

:

kummuru IdgaUum.

Z. 14. 'iiwisuku nach den Stellen bei Delitzsch Handw. p. 420

und anderen Stellen in Verb, mit Wörtern für Tribut = „abschaft'cn",

„aufhören lassen" oder „verweigern", „nicht geben" oder vielleicht „iguo-
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rieren", „sich nicht kümmern um"; in Verbindung mit Wörtern für Bild-

werke und Urkunden (wie /. B. auch in No. 1 auf Tl. I von Hilprecht
Bahiß. Expedition 1, wo usazaküni = usa{m)salcüni) „zerstören" oder

„fortschaffen", „beseitigen" oder „ändern" oder „verächtlich behandeln";
in Verbindung mit "Wörtern für „Befehle" u. Dgl. (s. auch oben p. 92

Z.7; WiNCKLER, Altor lorsch. 11, 30, 25; JonNs, Beeds No. 640, 14 +
16: hier mit z statt s mit Angleichung an das m) „aufheben" oder „än-

dern" oder „ignorieren". Man könnte daher zwischen „abschaffen" bez.

„fortschaften" und „ignorieren", „verachten" u. Dgl. schwanken, mus-

sulik)at in IV R" 60* C. Obv. 15 (= B. Obv. 35), falls hierhergehörig,

könnte als Beweis für die letztere Bedeutung gelten. Denn dort könnte

Etwas stehu wie: „Was in seinem Inneren verächtlich ist, verächtlich an-

gesehen wird". Allein samsuTcu ist ein Causativ und „ignorieren" sich

als Solches zu denken fällt schwer und mussiiJcat — falls zu smnsuku

gehörig — könnte ja auch heissen: „beiseite geschoben ist". Ich ziehe

daher eine Bedeutung „weg-, abschaftVn" oder ähnlich vor. Und dass ich

das mit Recht tue, zeigt wohl Z. f. Ässijr. V, 80, 21: sumsiki, parallel

Susi = „lass' herausfahren", in Verb, mit hititu = „Sünde", wo an und

für sich ja eine Bed. wie „übersieh!" sehr gut passen würde, und Z. 11

ibidem, wo sumsuku im Parallelismus mit summü = „entbehren lassen"

oder „lechzen lassen nach". Also nicht mit Delitzsch Handle, p. 420

= „zurückhalten". Was Usamsiku in Beitr. z. Assyr. III, 234, 20 heisst,

weiss ich aber nicht. Ob wirklich — dem Zusammenhange sehr ange-

messen — mit Meissner u. Rost „fördern" ? Dann eigentlich „weiter

bringen, fortbringen" ? Mit einer der oben für sumsuku vorgeschlagenen

Bedeutungen ohne Nuance ist hier kaum auszukommen. Bezieht sich nun
das Fortschaffen an unsrer Stelle auf die Tafel mit dem Gesänge oder

ihn selbst, dann hier Soviel wie ,,nicht mehr singen lassen"?

Z. 15. S. die erste Anm. zu Z. 13.

Zu kibräti, Synonym von tup{h)ukäti, s. o. p. 26 Z. 113.

Z. 16. Zu tanittu von na'ädu s. o. p. 8 Z. 38.

Z. 18. Ob zammiru oder zarmmru zu sprechen , z.weifelhaft , da es

zweifelhaft , ob die Berufsnamen jeweilig die Form kattal oder kattäl

haben. Eine Form kattal zeigt Jiahhätu. S. liauh-ha-a-tim 79—2—1, 1,

Col. II, 2 (Z. f. Assyr. II, 126) und andere Stellen.

Z. 18. sarä]iu = „schreien", wie von Musikinstrumenten (s. u. zu

lilisu in Gilg. IV, vi, 36 o. p. 158), so auch wohl vom Singen: sar, sur
und i-LL- sowohl = zamäru als auch = sarülju.

Zu imüii für imüt vgl. z. B. azzazi für azzaz o. p. 140 Z. 16.

Zu siptu s. die Stellen unter sibtu bei Delitzsch Handw. 638.

Darnach 2 mal mit ^>MrMssü =^ „Ui'teil" verbunden, also gewiss = tSBlD

„Strafgericht". Ein sibtu 1) = „Stab", 2) = „Tötung", a) „Blutbad",

b) ,,Seuche" (Delitzsch Handw. ]). 638) scheint somit auszumerzen zu
sein (dagegen sabbilu wohl = 1313^12;).

Z. 20. Zu ikdbbit = „wird geehrt sein" vgl. kabiu „(hoch)auge-

Behn", eig. = „gewichtig".

25*
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Z. 21. a.sr><M doch nicht etwa eigentlich, und so hier, = „Versamm-
lung", zu asäru, einem Synonym \on j^aMdu (s. u. zu o. S. 92 Z. 18) (und =
riTCn), sodass asirtu = „Tempel" eigentlich „(das Haus der) Versamm-

lung" wäre? Vgl. J^rnCI^D eig. = „Versammlung" auch = „S}-nagoge" und

i<mS'^:D = „Versammhmg" etc., wovon arab. 'x^^jJS = „Sj-nagoge" und

„Kirche". Jedenfalls könnte asirtu = ,,Tempel" zu asäru = „ver-

sammeln" oder „mustern" gehören. Cf. die oben gen. Analoga und arab.

«^'v|l = „Moschee", eig. = „das versammelnde (Gebetshaus)".

ummänu hier vielleicht das AVort für „Künstler" etc., das auch z. B.

Priester und Sänger bezeichnet (Beitr. z. Assyr. III, 250 Z. 26 f. und vor-

hergehende)? Also dann ,,Versammlung der ummänu's" statt „Tempel

des Volk(sheer)s" ?

Z. 23. Zu agug o. p. 68 Z. 7.

Z. 25. Zu patru s. o. p. 342 zu p. 28 Z. 130 und schon Winck-
LER Altor. Forsch. I p. 164.

Zu siptu s. 0. Z. 18.

sahnassu für saknatsu vielleicht auch: „ist auf ihn gelegt".

Z. 26. Oder a. m. lissakin = „möge für immer hingelegt werden",

nämlich die Tafel mit dem Gesang? S. o. p. 13 f.

Z. 27. Zu na'ädu s. o. p. 8 Z. 83.

Z. 28. amärti hier vielleicht einfach „sehn", „ansehn".

S. 74 f. Z. 2. Zur ßed. des Namens Iris-kiyal d. i. „Herr(in) der

Unterwelt" s. Anm. 1 zu S. 82. Dazu ferner Reisner Hymnen p. 86

Z. 8 u. p. 134 Z. 20 f. , wonach Ir-ri-is = I-ri[-is] der Gewaltige, der

Herr wohl der Erde heisst. Hierzu gehört wohl nicht iristu, vermiitlich

= „die weise (Frau)". S. dazu o. p. 286, 8 u. 16.

Z. 6 0. Tctirum{m)atu bat als Ideogramm pat; man bäckt es (Gilg.

XI, 220, 222, 224, 234, 236 o. p. 244 ft.) und Gerste wird als si'-pat d. i. pat-

Korn bezeichnet (Z. f. Assyr. III, 239 ff. ; o. p. 319 zu S. 12 Z. 9 u.). Also

= „Speise" überhaupt oder spec. „Gebackenes", „Brot". Da nun aber

in dem Ideogramm für nindabü d. i. „etwas zur Kornart nidaba in

Beziehung Stehendes" gerade wieder pat erscheint (s. o. zu p. 64 Z. 27 u.),

so dürfte die Bedeutung „Brot" oder ,,Backwerk" für kurumtnatu ge-

sichert sein. Möglich, dass es , wie gar = aklu , auch „Speise" über-

haupt heisst. Indes scheint sein Ideogramm pat aus u und gar zusammen-

gesetzt zu sein (so schon in archaischer Schrift : Tiiireau - Danüin , Ee-

cherches p. 45) , also eine besondere Gattung von aklu zu bezeichnen,

demnach jedenfalls von Haus aus nicht „Speise" überhaupt zu bedeuten.

Z. 8 0. Zu siru = „gross, gewaltig" s. o. p. 40 Z. 16.

Z. 15. Zu nahäsu in Verb, mit bakü s. iiliusu = siS-sia (sonst =
damämu = „wimmern" oder „beulen") IV R- 27, 39 und Reisxer, Hym-
nen p. 57, 36 im l'arall. mit hukii und IV R^ 54 [61] 19 f. : nanjins{z,s)

und idtahas(z,s) an einer analogen Stelle, wo also wohl nayijius und titta-

lias zu lesen. S. u. p. 78 Z. 15, wo utta^as unabhängig von mir von

Jeremias Hülle p. 18 richtig mit „schluchzte" übersetzt ist.
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Z. 4 u. 8 u. Zu tibü s. o. p. 4 Z. 5 u.

Z. 10 u. imnu eig. „zählte".

gub(p)uji für gubb(pp)u]} oder kubb(pp)uji? Bedeutung etwa „ver-

steckt sich", „duckt sich nieder"?

Z. 11 u. Zu tibü s. 0. p. 4 Z. 5 u.

S. 76 f. Z. 3. balatanni für baltäni?

Z. 5. Jlutah(p)rigu zu baraku „blitzen" = „Blitzer" (cf. dann

iüanabrik) oder zu paraku „Bosheit, Gewalt u. Dgl. ausüben" = „Uebel-

täter" oder Dgl, (cf. dann ittanaprilc)'? Falls = „Blitzer", vielleicht ein

Meteor. S. zu S. 130 Z. 28.

Z. 6. Sarahdü zu s{s,h)a{i)rrabdu = s{s,h)a(i)rrabdü{u) II R 32, 56 ?

Dies hier durch mu-na-gi[.] von «/a? ^•ar-.s['tj d. i. „Verläumder" getrennt.

Repräsentiert also der Sarabdü im Gefolge des Höllenfürsten vielleicht

einen 8iä§olog - )jQ,'2.'^ ^yi?
Bdbisu oder Babim cig. der „Kauerer", dann der „Aufpasser".

Zum rä{a)bi(l)su des Nerigal, d.i. Isum, s. auch o. p. (36 Z. 7 u. 21,

p. 68 Z. 13 u. 16, p. 70 Z. 4, p. 259 Z. 25 u. Parallelstellen. Eine Dar-

stellung dieses Gottes auf einem Siegelcylinder veröff. von Hayes Ward
im Journal of the Ärch. Inst, of America Vol. III No. 1 auf p. 9 eines Sepa-

ratabzugs. Darnach fiihrt seine Gemahlin vielleicht einen Hund an der

Kette. Aufpasser und KsQßsQogl

T(D)irid{t,t) zu tarudu „ver-, zurücktreiben", „verjagen"??

Falls für I-iM-tu Id{t)ib{p)lu z^ lesen, vgl. adäbu (Delitzsch

Handtv. p. 20 f.), irgend eine gewaltsame Handlung.

Z. 7. Binnu nach II R 28, 24 Namo einer bestimmten Krankheit,

und zwar wegen seines Ideogramms, der Muskeln (binnu = sa-at-nim =
sassatu = sa-at-gal == maSkadu = sa-gig : 1. c. 13 C). Allerdings ist

nach IV R* 60* C Rev. 10 assyr. sak(k)ik(k)k(k)u , doch wohl = sumer.

SA-GIG = binnu (s. o.), Bezeichnung der kranken Muskeln selbst. Aber

das an unsrer Stelle folgende Wort (s. sofort) lehrt, dass der Name Binnu

mit dem oben bespr. identisdi ist.- Vgl. nun ferner bli]-in-nu = si-ib{2J)Q-)-tu

11 R 35, 41 (hinter Jia-a-tu = mursu = „Krankheit" und lli]-{iybu =
ummu und =: J}untu, für Jiuntu von Jiamätu, = „Fieber"), II R 27, 64 f.,

wonach sib(p)tu von einer Krankheit gebraucht wird, und endlich binnu =
miktu bei Ckaig Astron. Texts p. 5 auf K 6051 Z. 10. S. sofort zu Mi-

kit. Also binnu und sib{j))tu Kranlcliciteii, vermutlich mit Fieber. Dage-

gen spricht nicht deren Anwendung in den assyr. Contracten. Denn an

den in Betracht kommenden Stellen können sehr wohl Fluchformeln vor-

liegen. Also z. B. in JonNs Deeds No. 257 Rev. Z. 6 sib{2))tu binnu

ana miat wm[t] = ,,(mög' ihm) Fieber (und) Fieberglut 100 Tage lang

(werden)" ? Ob das hier und an anderen Stellen damit parallele sartu

dasselbe ist, das sonst „Unbeständigkeit" heisst (s. o. p. 36 Z. 26), und

danim auch, und so hier, „schwankende Gesundheit" bedeutet? Möglich

natürlich, dass ^ib{p)tu und binnu in juristischen Urkunden juristische

Termini sind, aber nicht wahrscheinlich. Auch in Thompson Bcports

No. 200 Obv. Z. 4 liegt gewiss der Krankheitsnamc binmc vor.



390 S. 76 f. Z. 7.

Szdänu nach IV R* 19, 15 f. (6'»r/Jw Tafel VII) = sak-nigin, nach

V R 21, 6 aber = sa-ad-nigin. Vorhergeht hier rapädu = SA-xiarx

(vgl. auch das folg. o. erwähnte sassatu). Da nun rapädu nach II R 28,

25 = SA-AT-GAL, welches nach dem o. Bern, wenigstens ungefähr Soviel

wie hinnu (s. o.) , so ist zweifellos sidänu ebenfalls ein Krankheitsname,

hat gegen Delitzsch Handv. p. 564 nicht die Bedeutung „Jagdnetz",

„Fangnetz" und verdankt das Zeichen xigin in seinem Ideogramm, sonst

auch =^ sädu „jagen", nur einem assyrischen Wortspiel. Das so durch

ein Wortspiel hervorgerufene sumer. nigin = sidänii auch durch c-UT-

KIT ausgedrückt. S. 82—9—18, 4159 Rev. Z. 24 fif. bei :Meissnee Suppl.

p. 31 und dazu o. p. 343. Wir werden sidänu von dem Worte sädu

(wozu vielleicht arab. oi-o = «Ki^ipf^r, Erz" und ..IjokAO = ;,Erz, Gold")

ableiten müssen, für das ich seinerzeit {Z. f. Assyr. I, 255 f.) eine Be-

deutung „glühen", auch vom Kupfer gesagt, erschloss. S. dazu die Stellen

bei Delitzsch Handic. p. 564, El-Jvuirna Berlin 1, 17 (K. B. V p. 8),

wo ussiddu = „haben geglübt oder geschmolzen" (vgl. in K. B. V p. 24

El-Amarna Berlin 7 Rev. 25), Ilaklü Tafel I, 91 und Tafel IV, 15 (sädu

vom Antlitz), K 3714 bei Bezold Catalogue p. 557 und K 12026 bei Meiss-

ner Supplement p. 17 hinten. Hierzu stimmt nun vorzüglich, dass i.ssa-

nüdu vom Gesicht nach K 61 Col. 1, 28, 47 und 38 mit Fr. Küchler
= LIK, da dies auch = hultu = „Scham". Also S{s)idänu gewiss auch

= „(Fieber-)Glut". Ob sidänu = sak-xigin, in IV R^ 19, 15 f. , das-

selbe Wort ist, lässt sich nicht sragen. Passen würde auch dort , wo es

sich um Krankheiten oder eine Krankheit handelt, das eben bespr. Wort.

Zur Bed. von sidänu s. übrigens bereits Zimmern Surpu p. 60 oben.

3Iikit(t,d) nach der Bem. zu Binnu in dieser Z. Synonjm davon,

also eine Art „Fieber" oder allgemein = „Fieber". S. dazu Thompson
Reports No. 195 Obv. Z. 6 f. (gewaltiges miMu hervorgerufen durch Annä-

herung des Planeten Mars an den Jupiter; Mars der Stern des Seuchen-

gottes Neriyal), ferner Zimmern Eitualtafeln p. 152 Z. 5 und Anm. dazu.

Gewiss zu mikit{t,d) isäti = „Feuerstelle"(V), einem Beinamen des Planeten

Mars. S. mutatis mutandis m. Kosmologie p. 117 u. 123 und Delitzsch,

Handtv. p. 424. Also 3Iikit aus 2Iil:it isäti abgekürzt?? Uebrigens scheint

es mir immer wahrscheinlicher, dass dies — gegen m. frühere und die

herrschende Meinung — nicht „Feuerstelle" u. Dgl., sondern „Feuerfall"

und ein nach der Ansicht der Babylonier dadurch hervorgerufenes

„Fieber" bedeutet. Darnach hätte Sa7)iassumukln seineu Tod nicht auf

dem Scheiterhaufen, sondern durch Fieber gefunden, was auch besser

dazu passt, dass nach V R 4, 46 ff. die Götter ihn in mikit girri (Syn.

von isätu) geworfen haben. Vgl. dazu ibid. 3, 125 u. 4, 60. Also auch

Mikit isäti als Name des Planeten Mars, des Sterns des Fiebergottes Ne-

rigal, = „Fielier"? Oder = „Feuerfall", und dachte man sich den Stern

als ein Feuer, das sich von einem grossen himmlischen Feuer losgelöst

hatte und in niedere Regionen liinuntergefallen war V Auch mikit ml u

isäti (IV R* 50, 42b = 3Iaklü III, 101) dürfte anders wie bisher, näm-
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lieh als „Feuer- und Wasserfall", d. i. „gefallenes Feuer und Wasser",

als Erreger von Fieber und Schüttelfrost, zu verstehen sein: Nach der

gen. Stelle und der ihr vorhergeh. Zeile macht der elamitische(?) Sin (s-

III R 5.5, 24) durch mikit ml u isäti dem Körper den Garaus und nach

IV R 9, 49 u. 51 hält Sin Feuer und Wasser, lässt es also wohl auch

zur Erde fallen. Hiilt Sin, der Mondgott, Feuer und Wasser als kalter

Lichtgott im Gegensatz zur heissen Sonne? Hiernach scheint es noch

wahrscheinlicher, dass miMu — „Fieber" wirklich aus mikit isäti ver-

kürzt ist.

Bkl-ub{i))n oder Bil-arri = „Herr des . . .". Möglich, dass letzte-

rer Lesung der Vorzug zu geben und arm zu ariru = „brennend" (und

zu iaruräti o. ip. 62 Z. 8?) etc., zu "iin (Delitzsch Handio. p. 138),

zu stellen ist. Also „Herr der Glut"? Vgl. die vorherg. Namen und

mikit girrt (Synonym von isätu) ariri V R 4, 51. Will man bei

tih{p)ru bleiben, kann man es mit ab{i))ru = „Holzstoss zum Anzünden"

oder „Scheiterhaufen" combinieren.

Z. 8. Ummu natürlich zu uinmu „Hitze", auch „Fieberhitze" (IV R'^

8, 2 und IV R2 26, 32). S. auch o. die Bern, zu Binnu.

Lihu ebenso sicher ^ IVbu, das IV R* 8, 2 auf ummu folgt und II R
35, 39 f. ihm wie Imntu (von hamätii) gleichgesetzt wird (vorausgeht mursu

= „Krankheit"), und natürlich ebenfalls = „Fieberhitze" ist, nicht aber

(so Delitzsch Handio. 364) = „Drangsal, Plage". Wurzel arjb, wie

ich längst behauptet habe. Zur Bedeutung „Fieberhitze" s. z. B. auch

III R 60, 39 (la-BAR-tum und U'bu) und IV R'' 1* Col. III, 24 {lahäsi

bez. la-BAK-tuni mit li'hic verkuüi)ft), da la-BAU-tu und labäsu wie auch

das mit diesen häufig verbundene alihazu Fieberdaemonen bezeichnen

(Theol. Literaturz. 1895 Sp. 331).

Die 14 Kumpane des Feuer- und Souchengottes also wohl fast zur

Hälfte Personificationen von fieberhaften Krankheiten.

Z. 10. atfi (ätil) nach V R 32, 28 = si(?)-GAi?, si-gab auch =
amüru usw. = „sehen" und att\ Syn. von amäru. Also atü eigentlich

„Einer, der ausschaut", ein MBS- S. das Wort auch Strassmaier Ne-

bukadnezar No. 52, 20. Sollte gegen Delitz.sch Handw. p. 156 V R 32,

28d etwa [{amllii) n]i-gab zu lesen sein, wäre der atti mit dem ni-gab

der Unterwelt (o. p. 80 Z. 13 f. etc.) identisch und dafür a{ä)tü zu lesen,

ö. dann zu dieser Lesung, mit Zimmern, namentlich Reisner No. 43 Obv. 18,

wonach ni-gab allein = atü.

Z. 11. Im Assyr. giebt's wolil zum Mindesten 2 Wörter tippu, eines

mit ähnlicher Bedeutung wie lilis{i>)u = „Tamburin" (s. u. zu Gilg. V
Col. VI, 36 0. p. 158) und ein ujjpu als Synonym von u. A. auch nijHü

(Gerät zum Öffnen der Tür), musilü (eig. „dasjenige welches [das, was

die Tür verscbliesst,] in die llöh(! bebt") und namzaku (II R 23, 49 f.).

Vgl. hierzu V R 13, 8 ft"., No. 2282 l)ei Bkünnow List (muu-sak-kil =
sutlnl = „Riegel") und V R 31, 40 (up{h)C(')-pib)u = pi-it(t,d}[. Dieses

ujijju hat nun das Ideogramm mld = sum. mud und dieses mud =
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U2i[pu] ist nach V K 26, 41 f. ein Teil einer Palme, besteht somit, als

solcher, aus Holz oder Rinde oder Blättern oder Blüten oder Früchten

oder "SYurzeln, demnach, da eben dieses uppu auch ein Teil der Tür mit

Zubehör sein kann, aus Holz, Avenn nicht aus — Bast. Nach II R 48, 49

glebt es ein uppu von ahu, ahu aber hat als Ideogramm u, sonst =
„Kraut", also dass auch Kräuter uppu zu haben scheinen. Wäre alm

wirklich = „Kraut", wäre die Bedeutung „Bast" für uj^m = mud natür-

lich gesichert. Zu beachten ist nun auch II R 55, 33, wonach die Bilit-

ili den Namen Mud-hisda d. i. „die mit('?) dem inud Gebundene" trägt,

woraus hervorzugehen scheint, dass mud, also vielleicht auch uppu, etwas

Geschmeidiges , also nicht aus Holz ist. Vgl. nun hierzu miz{s)ah sa

uppiti = „mizah vom uppitu"' oder „mizah des uppitu" V R 32, 40 f. b,

da mizah nach 1. c. Col. a = mlsirru (von ish'u = „ein-, umschliessen",

urspr. = „binden") d. i. doch wohl „Gürtel" (s. auch Gilg. II, iv, 5 o.

p. 140), mizaJi also = hebr. TlTQ (so auch Zimmekx)! Und dass auch

uppu = „Gürtel", „Bauchbinde", könnte auch V R 31, 27 lehren, wonach

die Schwangere eine „Tochter des upjpu^ , d.h. „Eine, die einen iippm

trägt (hat)", heisst. S. dazu auch K 4241 Obv. 4 bei ]VIeissner Suppl.

p. 11 hinten und cf. die 2 Bedeutungen von A»a5». etc.: „binden" und

,schwanger sein". Vgl. hierzu aber Schulthess Homonyme Wurzeln

p. 25 f. Nach K „4378" Col. VI, 62 hat assyr. namhasii, doch wohl ein

Instrument zum Schlagen, als Ideogramm (im) bi-is = gis{s)allu -\- Ideo-

gramm für „Esel", nach derselben Zeile aber kann der Bi-is Teil eines

mud = uppu oder daraus gemacht sein. Das würde auch zu uppu =
„Bast" stimmen. Nur ist die Bedeutung von gis(s)allu nicht mit Sicher-

heit festzustellen und darum auch die von numhasu nicht, so sehr die

Etymologie für „Peitsche" spricht. Und Zweifel an unsrer Deutung von

BI-IS + „Esel" = namhasii muss uns erwecken, dass bi-is + TAB-TAB-ma

1. c. Z. 63 wohl = gisrti tippi (oder lies is{s,z){-)ruppi'^), gisru aber nach

II R 23, 51 und II R 33, 8 doch gewiss irgend eine Art Riegel ist. Aber
nach II R 16, 22 f. (vor dem gehenden Rinde, oder das Antlitz eines gehen-

den Rindes ina tippi tarappis) scheint man mit dem up)pu in der Tat

prügeln zu können. Denn rapäsii wird auch vom „dreschen" gebraucht

und narpusu (also Zerschlagenheit, Gedroschenheit) ist nach V R 17, 33 f.

ein Synonym von mänahtu = „Ermüdung" (s. o. zu p. 36 Z. 5). Aber ob

nun uppu hiernach wirklich ein Werkzeug zum Schlagen ist oder eine

Art Riegel, aus Bast könnte Beides sein. Nun giebt es noch ein uppu
= napharu (V R 31, 5). Wenn riksu, eig. = das „Gebundene", 1) auch

„Binde", 2) „Gesammtheit" bedeutet (o. p. 347), so liesse sich auch zwischen

den beiden ujjpu, dem vermutlich = „Bast" und „Binde" oder Aehnlichem

und dem = napjiaru , sehr leicht eine Brücke schlagen , wenn wir ein

^-p-p mit einer ungefähren Bedeutung wie „binden" oder „umfassen" oder

Dgl. annehmen dürften. Und nun heisst ja uppiiu nach d. o. Bemerkten

„Gürtel" und apupu bedeutet etwa „festnehmen" (K 188, 15), apäpu =
slnu „Sandale" (V R 28, 80 u. 82) und das bekannte appatu „Zügel". Ich

glaube also, dass U2)2ni zu einer Radix apäpu = „binden", auch „um-
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binden" (= hebr. »BS; s. Delitzsch Handw. p. 114) gehört, mit der

eigentlichen Bedeutung „das Bindende", und daher einerseits „Bast", ande-

rerseits „Tau" oder Dgl., weil aus Bast oder weil lediglich ein Werkzeug

zum Binden, bedeutet, und so auch ein Tau, womit die Tür zugehalten

wird. Zu iihhi für up;pi s. Z. 13 : hl für pi usw.

Z. 12. Zu ata s. 0, Z. 10.

Z. 14. Imrri Pi'el von &anT = „sehen", „nachsehen", „prüfen" mit

intensiver Bedeutung ?

Z. 17. Zu tibü s. 0. p. 4 Z. 5 u.

S. 78 f. Z. 21 0. Für „Herz" 1. „Inneres" nach p. 316 f.

lihdanni mit „freue sich meiner" zu übersetzen, was nach dem uns

bekannten Sprachgebrauch zunächst in Betracht käme, während unsre

Uebersetzung oben im Text nach ihm falsch ist, scheint mir jetzt doch

nicht unangebracht. Der Sinn könnte sein : „du sollst deine Freude an

mir haben". Namtäru spielt in der Geschichte ja offenbar den Verräter

für Nerigal gegen Ereskigal. Denn urspr. ihr Botschafter steckt er ja

im Folgenden mit ihm unter einer Decke. Möglich, dass -anni, wie sonst

auch, ziemlich bedeutungsloses Suftix.

Z. 1. h\a\-a-ha, falls so zu lesen, gewiss, wie sonst, = »Tor".

Z. 2—7. S. 0. p. 76 Z. 5—8.

Z. 8. Oder: schnitt er ab.

Z. 9. Man vermisst vor Namtära ana oder erwartet vielmehr ana

Namtäri. Lies daher wohl statt üii vor Namtära an für ana. Nam-

tära hat ja auch sonst in diesem Texte kein (ilii) vor sich, ebensowenig

wie Iriskigal. Das spricht auch dagegen, (ilu) Namtära zu lesen und

dies als Nominativ und Subjekt aufzufassen. Warum aber heisst es nicht

an{a) Namtäri wie auf p. 76 Z. 13 '?

Z. 10. lasämu sonst vom munteren, raschen Laufen.

Z. 14. Ist tadükanni mit ü correct? Dann Praeteritum, weil Z. 14

als Bedingungssatz gedacht? „Wenn du mich nicht erschlägst, will

ich etc."?.

Z. 15. Zu uttahas s. o. S. 74 Z. 15.

Z. 20. Zu kapärii = „abwischen" s. Jensen in Sunday School

Times 181)7 p. 179 o. links und Zimmekn in d. G. G. Jnz. 1898 p. 819.

S. auch seine RituaUafeln p. 92 , wozu ich übrigens bemerken möchte,

dass mir für kapäru nur diese, nicht auch eine davon abgeleitete Bedeu-

tung „sühnen" erweislich zu sein scheint und ich darum auch liebr. "ißs

nicht für ein assyr. Lehnwort halten kann.

Z. 21 u. Nach Obvers Stück II o. (p. 74) lediglich der Wunsch, dass

er vor ihrem Boten aufstehe? S. Rev. Stück I, 16 f. o. p. 76 und o.

p. 74 Z. 4 und Z. 1 1 u.

Z. 22. D. h. „bis jetzt"? Dahinter zu erg.: „werde ich tun"?

Oder mit Zi.m.mern: jetzt (sei es) so!? a(/rl(!) = „jetzt" nach Delitzsch

Handw. p. 24. Zu kinanna = „so" s. Winckler in K. B. V No. 50

Z. 6 und den Index p. 18*.
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S. 80 f. Z. 2 f. „Setzte ihr Ohr" = „gab ihm eine bestimmte

Lage", „richtete es".

Z. 4. Zu Irkalla s. in m. Kosmologie die auf p. 525 dort gen.

Stellen.

Z. 7. Sehr wohl mönlicli, dass zumnul für ^uuimü stellt und dann

für ein bisher angenommenes Verbum zummü mit einer l>ed. wie „ent-

l)ehren lassen" (Perm. eig. „entbehren gemacht werden") summü mit der

Bed. „dürsten, lechzen machen" einzusetzen ist. Vgl. zu'nun wolil für

su'imu, zuhärü für suhärü (11 K 36, 53) u. A.

Z. 8. Oder aUu hier = „Brot"?

Z. 10. subätu mit dem Hauptideogramm KU fraglos = „Kleid"

oder „Kleidung". Aber das dürfte nicht die eigentliche oder doch nicht

immer seine Bedeutung sein. Denn nach V R 14, 32 ff. ist m.\s-lu (d. i.

nach V R 28, 56 mas- oder har-d{t,t)i{a)h) Soviel wie subätu und dem-

nach zufolge V R 15, 26 (vgl. V R 14, 52 und dazu V R 15, 10 tf.)

(ku)mas-lu-sa-ku in V R 14, 43 eig. „subätu des lubüsu^ (demgemäss sa

lu-[ in der rechten Columne zu sa lulbüst] zu erg.). "Wenn somit hibüsu

= „Kleidung", muss subätu auch noch etwas Anderes als dies bedeuten.

Und nun hat kitü (oder Jcitü), ein Kleidungsstoff (s. IV R* 57, 13; nach

m. Vermutung =; syr. "lup), als Determinativ ku, was beweist, dass kv

auch den Stoff, das Zeug bezeichnet, woraus die Kleider gemacht werden.

Darnach erklärt sich wold V R 14, 43 (wie auch V R 14, 52) : Stoft für

Kleidung, und darnach ist nun auch die f. Zeile zu verstehen, die von einem

(ku) MA8-LU für ein „Bild" handelt im Unterschiede von dem für Kleidung

(cf. ib. Z. 53 u. V R 15, 12). Also Leinewand, Tuch, um darauf zu

sticken, malen oder sonstwie Bilder darzustellen, doch kaum ein Kleid

für eine Statue. Ferner vgl. V R 28, 88 f., wonach, vor und liinter "Wör-

tern für allerlei Binden, alluru = subät bilütim , da illurtu = „Fessel"

oder „Bande" ist. Daraus scheint doch zu folgen, dass subätu auch ein

„Tuch zum Umbinden" sein kann. Weiter dürfte kusiü in V R 28, 25

(= Kopfbinde , Tuch , das um den Kopf gewickelt wird) = kusiviü (spr.

dann Tcusncü) in V R 28, 9 sein. Dies heisst aber 1. c. tidiku und tl-

diku wird wiederum durch subätu erklärt {Gilg. XI, 259, 268 o. p. 248).

Ferner kann man den Kopf mit einem subätu bedecken (Rkisnek Hymnen

p. 131 Z. 50). Usw. Also subätu gewiss auch = „Tuch". An unsrer

Stelle aber doch wohl besser statt „Flügeltuch" „Flügelkleid" zu über-

setzen.

Z. 11. Zu sapähu nach Zimmkrn auch us{s)appilia V R 6, 80.

Bedeutung vielleicht mit Delitz.sch „ausbreiten", naspuh in IV IV 39,36

natürlich, was übrigens auch Delitz.sch {Handw. p. 679) zur Wahl stellt,

mit Lautübergang von s vor p in s (s. Jensen in Z. /. Assyr. XIV, 182 f.),

zu sapähu.

Z. 13 f u. 21. Zu ))itü(':') s. zu ätü o. \). 76 Z. 10.

Z. 14. Zum binweiscndcn Vit s. S. 82 Z. 2() u. 32 u. S. 112 Z. 27

U. 30,
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Z. 18. sippu nach K 4256 Obv. (Meissner Suppl. p. 11 hinten)

und 11 R 48 ef 57 auch == sumer. zik(g), = späterem zib. Darnach

könnte sippu Lebnwort aus dem Sumerischen sein.

usabalkat eig. = „bring' ich auf die andere Seite" (nämlich der

Schwelle), gegen Delitzsch Handiv. p. 175: „reisse los". Es ist nicht

recht verständlich, warum Delitzsch 1. c. nicht bei der alten für nabal-

kuti( erschlossenen Bed. : „hiniibergehen", „auf die andere Seite gehen"

geblieben ist. Sein Ideogramm bal , auch = inil u. = nakärii = „an-

ders sein" (s. ]). 315) hätte allein schon dazu mahnen sollen.

Z. 22. Oder, da istar auch Appellativum = „Göttin", „grossen

Göttin" ?

Z. 23. So zu übersetzen, falls tanadä auch für feminines Hanadia

stehen kann. Sonst müsste tanad[t)assi 2 P. S. fem. gen des Praesens von

einem n-d(t)-s sein.

S. 82 f. Z. 26. Zu dem hinweisenden ml s. o. S. 80 Z. 14.

Z. 27. Icippü Synonym von mllultu. S. 82—8—16, 1 Col. IV,

7 f. u. II R 33, 18 f. mllultu (von ililu; gegen Delitzsch Handio.

p. 414) = „ausgelassene Freude", „Lust", wie Delitzsch am ang. Orte

richtig annimmt. Nach seinem einen, mit ki beginnenden, Ideogramme

auch ein Ort. So IV R^ 28*, 68. Weiter nach zwei mit einem Ideogramm

für Istar schliessenden Ideogrammen für kippü dies ein ,,Freudenort der

Mar^, also wohl eine Stätte geschlechtlicher Freuden. Und zwar wohl

i'in Gemach. Denn kippü dürfte mit dem oben p. 340 u. p. 361 bespro-

cliciien /.//;;(( mit den Ideogrammen: ,,Raum des Schattens" etc. verwandt

sein und sein Ideogramm KU + HUL (II R 3i>, 57; s. auch II R 33, l'J)

könnte, da KU auch = z{s)aratu = „Zelt" (Sc. 168), „Zelt (oder ähnlich)

der Freude" heissen. Beachte, dass KU = z{s)aratu nach der cit. Stelle

Wühl — SU, und J-KU-a = I-su-a (an und für sich auch I-dur-a mög-

lich, aber weniger wahrscheinlich) d. i. .sv<rt-Haus Name der Kammer 3Iar-

(luk'ü in seinem Tempel zu Babylon ist. Also eine „Freudenkammor".

Z. 29. Zur Erläuterung von Anm. 2 zu dieser Zeile , dass nach

King im Orig. J=: erhalten ist und für die vermutete Erg. zu ni icli vor-

antwortlii'b bin.

/. :;i. Vielleicht noch besser: „Was hat ihr Inneres (s. dazu o.

1). 316 f.) mir hervorgebracht?", nach o. p. 316 f. und p. 320 f. = „Was

bat sie gegen mich ersonnen?''.

Zu kabittu = „Bauch" s. o. p. 316 f. Dazu auch noch El-Amarna

Berlin 'J3 Z. 10 (K. B. V p. 284), wo batnu = ]tjn als Glosse zu jmntü

mit sonstigem kabittu wechselt. Uebrigens will ich nicht leugnen , dass

kabittu als L'rsprungsort der Gedanken die „Leber" cinschliesst. Aber

„Leber" schlechthin ist es als solcher nicht.

Falls -an}d in ubianni l'roii. suff. der ersten Person — s. o. — , ist

die Erg. idkamii nodi zweifclbafter, als angedeutet.

Z. 32. Zu dem bin weisenden mi s. o. S. HO Z. 14.

Z. 33. akalt hier, wie sonst, vielleicht = „Brote". S. o. S. 74 Z. 6o.
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Z. 34. Zu it{d)lu s. o. p. 58 Z. 18.

Jilrtu besser „die Buhle", entsprecliend häiru = „der Buhle" (s. o.

p. 314).

Z. 35. Zu ardatu = „Mädchen" s. o. p. 60 Z. 6.

sünii, wie utlu und Vitii, als Synonym von isdä bez. isdii — alle 4 =
sumer. ur — eig. = „Beine", von den Füssen bis zu den Hinterbacken,

diese eingeschlossen. S. zu isdu o. p. 337 u. zu litu o. p. 88 Z. 28. Vgl.

p. 126 Z. 9 u. 16.

Erg. in der üebersetzung : fortgerissen wurden? Oder iua = „in"

und dann anders zu erg.

Z. 36. Dass mit dem „zarten Kleinen" Tammüs gemeint ist, ist

durcliaus nicht sicher.

ina lä üml-su eig. = „in seinen Nicht-Tagen" d. i. „in seiner Nicht-

Zeit" d. i. „zur Unzeit".

Z. 38. uppissima nach Delitzsch (Handiv. 116) = „bemächtige

dich ihrer" und zu uppusu in den Contracten gehörig, das nach Delitzsch

bedeuten soll „in Besitz bekommen". Das Letztere ist möglich, aber nicht

sicher. Peiser's „(einen) Handel abschliessen über Etwas" (S. K. B. IV

p. 101 Z. 10 u. usw.) wäre wohl noch besser am Platz. upp{bb)usu bedeutet

aber p. 120 Z. 36 vielleicht entweder „versehen mit" (ist versehen mit)

oder „lang machen" (ist von langem Haupthaar) oder „herrichten", iq)-

piisu scheint in Maklü H, 80 und VII, 103 wie das Kai ip\m „(allerlei

Zaubergebräuche) an Jemandem ausüben", „Jemandem antun" zu bedeu-

ten und upu{u)su bei Assürnasiraplu III, 125 (cf. s. Standardinschr. 12)

für uppusu im Sinne von iplsu zu stehn. Also spricht Allerlei für up-

pusu mit der Bedeutung „tun", „antun" oder Dgl.

Z. 40. Kütü Stadt NerigaVs, des Gebieters im Totenreiche, und

hier von diesem gebraucht.

Z. 42. masü sonst „weit sein". S. dazu auch o. p. 66 Z. 20. Falls

liier dasselbe Verbum vorliegt, mutassü = „weit machen" = „lockern"

und dann „los machen"? Darnach mussü in Gilg. I, IV, 12 und 18 (o.

p. 126) zu verstehen? Jedenfalls wechselt damit sahätu d. i. „ausziehen"

ib. III, 42 auf p. 124. Delitzsch Handw. p. 422 mit Fragezeichen

:

„sich breit maclicn", im Sinne von „sich gross und breit hinstellen" =
„sich erdreisten".

Z. 42 f. Zu agü s. o. p. 30 Z. 14.

kakkadu gemäss seiner Etymologie — = '^P~^p
— eigentlich, und

so meist, = „Scheitel", der „mit Haaren bedeckte Teil des Kopfes".

Vgl. auch das gewiss aus dem Assyr. stammende armenische gagat'-n,

auch = „Scheitel". Daher ina kakkndisu = „vollständig", eigentlich:

„in seine(r) Kojjfsjiitzc (hinein)" und ina kal/kad (ilu) iddisi sa arhi

(Johns Deeds No. 53 Obv. 3, No. 57 Obv. 5 f. u. No. 105 Obv. 5) =
„genau, pünktlich bei Neoraonie des Monats".

Z. 45. Zu umtasi s. Z. 42.

Z. 45 f. inz(s)(d)ati vielleicht mit Delitzsch Handtv. p 477 spec.

= „Ohrringe", falls nämlidi bdiini = anz{s)abtu (II R 40, 40) mit hr
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limtu (IV W 50 [G6] No. 2, 18) verwandt ist und dies wirklich = „Ring"

wäre. Aber das ist nicht notwendig.

Z. 4ö f. Die Lesung irimmatu für (a6»«<)sAB-m mit Delitzsch

Handw. p. 134 nach II E, 37, 56, wonach (afewM)sAB-Hi = irimmatu.

Dass (abnu) sab-hi = irimmatu ,,Halskette" bed., scheint absolut sicher.

Vgl. auch illuku, tiknu und s(z^)tidüru vor irimmatu II R 37 1. c, da illul'u

bez. illukit und mdüru = milammü (= das Glänzende) und = igizaggu

(nach Haupt A. S. K. T. p. 127 Z. 39 f. aus Stein) durch V R 28, 65 ff.

als Wörter für ein Kleidungsstück oder einen Schmuck, und tiknu durch

die Stellen bei Delitzsch Handw. p. 713 als eines für „Schmuck" oder

Aehnliches gesichert sind (also illuku und igizaggu gegen Delitzsch

Handle, wohl nicht zugleich = Prachtgewand). Beachtenswert ist auch,

dass II R 40, 39 irimmatu vor ans{z)abtu = ,,Ohrgehänge" erscheint.

Gleichwohl giebt die Lesung irimmatu zu Bedenken Anlass. Nach II R
40, 38 f. ist nämlich irimmatu ein Synonym von ipirru, und nach Scheil

Textes elamites-semitiques I, 78, Z. 9 und p. 120 irimtu wohl eines von

ipirtti. Nach einer tretenden Vermutung Scheil's 1. c. bedeutet aber

irimtu „gel)raniite Ziegelsteine". Also scheint irimmatu dasselbe zu be-

deuten. Allein andererseits wird ipartu und wohl auch irimtu als Syno-

nym von nafilaptu von einem Kleidungsstück (Hemd) gebraucht (V R 28,

08 u. 78), und ein Synonym von diesen ist atabi kisädi d. i. a. des Nackens

(1. c. Z. 71), und wiederum wei'den tahluhu und tahluhtu zur Bezeichnung

der Verschalung aus gebrannten Ziegeln gebraucht. Ob daher irim{ma')tu^

weil eig. = „Umkleidung", sowohl die des Halses als auch die eines Hau-

ses aus harten Steinen bedeutet? Die i'Z-^warwa- Tafeln kennen wenig-

stens noch ein anderes "Wort für ein Halsband mit Steinen, nämlich maninnu.

S. hierzu die Bem. zu tikku = „Nacken" in Gilg. VI, 169 o. p. 176,

Die Halsketten der Istar vielleicht die verschiedenen Parallelbogen des

Regcnbogens. Cf. GiV^.-Epos XI, 164 ff. o. p. 240 und den Schlussact

der biblischen Sintfluterzählung.

S. 84 f. Z. 51. Zu umtad s. oben Z. 42.

Z. 51 f. Zu dudittu mit dem Plur. dudinäti s. ausser Delitzsch

Handle, p. 211 Surpu (od. Zimmekx) VIII, 45 und Meissxek Suppl.

]). 31. Zu den dort cit. Stellen noch El-Amarna London 16, 41 hinzu-

zufügen. Ein Brustschmuck der Frauen, (für Vornehme) auch aus Gold,

Silber oder Elfenbein. Sein Determinativ i^u = „Holz" dürfte zeigen,

dass es auch wenigstens z. T. aus Holz bestehen konnte.

Z. 54 -f 57 + 60. Zu umta^i s. o. Z. 42.

Z. 54 f. Der sibbu war ein „Hiiften-, Taillentuch". So erklärt sich

das Ideogramm mir, das er mit agü = „Kopftuch", „Turban", „Königs-

mütze" gemein hat , und dessen sumer. Acquivalent a-gi (II R 34, 65),

das hiernach natürlich mit aga = agü identisch ist. S. o. p. 30 f. Z. 14.

Z. 60 f. Zu subätu, auch = „Tucli", s. o. j). 80 Z. 10.

Das ^ubät bulti oder balti nacli dem Vorherg. offenbar das einzige

Kleidungsstück , das hier die Mar und nach Gilg. XI, 259 -f- 268 Gilga-

mii anhat, also etwa ein Hemd oder ein Tuch , das nur die Schamteile



398 S. 84 f. Z. 60—64.

bedeckt. Dass hiiltu auch die Scliamtcile bezeichnet, das scheint Sanhe-

RIB Coh VI, 1, wonach hultu oder baltu allem Anscheine nach ein einzelner

(hervorstehender) männlicher Küri)ertcil ist , sicherzustellen. Somit könnte

subät hu{a)lti ein Tuch um die Hüften sein. Dagegen spricht aber 1),

dass der Istar nach Z. 54 f. bereits ein Hüftentuch (der sihhu) abge-

nommen ist, und 2), dass sie nach Gilg. VI, 31 o. p. 168 wenigstens ein

Hemd anhat. Demnach bezeichnet suhül hu{a)lti vielleicht ein wirkliches

Kleid und hu(a)ltu in dieser Verbindung vielleicht nicht lediglich die

eigentliche Scham. Fraglos bastu und haltu = „Kraftfülle", „Ueberkraft",

„Lebenskraft" und Dgl. S. Delitzsch Handw. p. 1 77 zu baltu, zu bastu

= LIK IV R'^ 57, 56, El-Amarna London No. 15 Z. 5, El-Amurna Ber-

lin No. 72, 5 etc. (K. B. V p. 130 und 126 usw.), wechselnd mit kal-ga

= dunnu {dannatu oder danänu) = „Macht", „Stärke" in El-Amarna

London No. 12, 3 (1. c. p. 126) etc., und auch King Magic No. 19, 24. Vgl.

Meissner Suppl. p. 22. Mit demselben Ideogramm lik geschrieben wird

hultu, gewiss = bushi (Delitzsch Handw. p. 169), und man ist daher

gegen Delitzsch geneigt, für beide Wcirter denselben Stamm anzuneh-

men. Indes ist bustii an den 2 von Delitzsch gen. Stellen doch mit

diesem wohl fraglos = „Scham", ,,Scheu" und bultu an den ebendort gen.

Stellen wohl dasselbe, wenn es auch nicht ausgeschlossen ist, dass es hier

die Bedeutung von haltu hat. Da für mmAu auch hultu gelesen werden

kann, so bleibt die Möglichkeit , dass an verschiedenen für baltu in An-

spruch genommenen Stellen bultu mit der r»edeutung ..Kraftfülle" einzu-

setzen ist. Unter allen Umständen halte ich haHu-baltu für verwandt mit

hustu-bultu. Beachte aral». j„ss~ 1) = „leben", 2) = ,,sic]i scliämen".

Das Blut im Gesicht ein Symptom des Lebens und der Lebensfülle wie

der Scham.

Z. 63. ullänu eig. „die ferne und fernste Vergangenheit", „der

Anfang der Zeit", nach seiner Etymologie wohl eig. „Eingang" (cf. syr.

by und aral). Xc.); Oiipositum und dann auch Synonym sati, zunächst —
„ferne Zukunft", eig. = „Ausgänge", l'lural von fitu. Also = „Anfang".

Somit istu ullCmu{rnma) = „von Anfang an", „gleich Anfangs" und als

Conjunction „sobald als". Darnach unten Ilcv. Z. 0, Gilg. X Col. VI, 32

und XI, 163 -h 171 (s. o. p. 228 p. 240 u. p. 242) zu vorstellen, fer-

ner III R 65, 7—25 -f 31 (wenn ein Weib gebiert und sein, nämlich des

Neugeborenen, Kopf von vorne herein voll grauer (weisser) Haare ist . . .),

gegen Delitzsch Handle, p. 65. Darnach — in Ucbereinstimmung mit

Delitzsch — auch an unsrer Stelle. Aus der Bedeutung „vor (Jeman-

dem)" für ullänu entwickelt sich die weitere: „ohne Jemandes Hülfe".

Vgl. Delitzsch 1. c.

Z. 64. Ein ra'dhu mit der Bed. „toben" u. ähnlich ist mir gegen

DELiTZsCHi/a«(/tt'. ]). 601 zweifelhaft. Von dessen Synonymen in II R 35,

33 ff. ist uggatu = „Zorn" fraglich, mamlu sonst ein Adjectiv, das wegen

seines Ideogramms „massig" u. Dgl. hcissen muss, d{t)ahru sonst nicht
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bekannt, und umvndu , dessen 4tes Synonym, könnte nach V R 47, 29

z. B. ,,zusammengeschrumpft", „ausgemergelt" und nach IV R* 55 [60], 10

allerdings dasselbe, aber möglicher Weise auch das Gegenteil bedeuten.

Also absolut keine Sicherheit. Eine Wurzel r-'-bip) liegt Haupt A. S. K. T.

83, 25 (II R 17) vor in ra-ib{p)-tum , mit leider unbekannter Bed. und

mit dem Ideogramm
,
.Wolle" oder ,,(graues bez. weisses) Haar" + „schlagen".

In Xo. 71 Z. G bei Knudtzox Gebete steht nun aber ra'b{p)u zwischen

sabsu {= zornig) und uMum {= „betrübt", ,,verdriesslich" oder ä.) und

in einem mir von Zimmekn mitgeteilten unveröff. Text K 2764 ra'bäku

zwischen ussusaku („bin betrübt" oder ä.) und zinülcu (= bin zornig).

Also dürfte ra'äbu etwas wie ,,zürnen" oder „betrübt sein", somit, weil

wegen Z. 41 o. wolil das Gegenteil von hadü, Letzteres bedeuten. Das

passt auch V R 47, 29, wo ximmulu, das Synonym von ra'übu, sehr wohl

„traurig", „finster", „verdriesslich" oder Dgl. heissen könnte.

Z. 68. idllu - uddulu sonst nur = „zuriegeln", ,,verriegeln".

S. 86 f. Z. 73. Oder besser : Krankheit des Inneren auf ihr Inneres.

Z. 77. Zu pürti und nicht bürti s. o. zu p. 40 Z. 28.

üahtn bez. sah.tn{\) und airu bekanntlich Synonyma (mit der unge-

fähren Bedeutung „demütig, ehrfurclitsvoU"). Also scheinen die paralle-

len Verba isahhit{t,d) und usara an unsrer Stelle mit jenen Adjectiven

verwandt, scheint somit isaldt(t) zu lesen zu sein. Ein sähätu mit t nun frag-

los = „liange sein" (Dp:LiTzscn Handiv. p. 651). Also vielleicht, eigent-

lich = ,,sich ducken" und darum hier sich ,,niederbeugen" ? Andererseits

aber sahätu mit t = „bespringen" bei Zi.mmern liitualtafeln p. 216 Z. 36

und dies wie mjiätu = „steigen" 1. c. mit i im Praet. (isfiittu), aber sO'

hätu = „bange sein" stets mit u. Somit spricht Mehr dafür , dass sa-

hätu = „bespringen" mit Delitzsch {Handiv. p. 649) eig. = „bestei-

gen" und mit wurzelhaftem t zu sprechen ist.

asäru primae w Synonym von safiäpu „niederwerfen", „nieder-

strecken" ; tmäru = labän appi = „das Plattmachen der Nase" =
TtQoa-AvvfLv, aber aucli = siru = „Ebene", „Feld", gewiss als das „Platte".

Also amru wohl eigentlich „sich platt hinwerfen". Vgl. Delitzsch

Handw. p. 247 f.

Z. 78 f. Zu ardatum und it{d)lu s. o. p. 60 Z. 6.

Z. 1. appii heisst sonst nur „Nase" — auch in der Redensart

appu labünu = „die Nase platt machen", indem man sich auf das Ant-

litz niederwirft — , also gewiss auch hier.

Zu arpu s. auch vv-jju = su-su-RU bei Delitzsch Handw. j). 112

(wofür arp%i zu lesen nach IV R^ 28, 23 f. : su-sr-RU = üirup{h)) und

K 890 Obv. 7 in Beitr. z. Assyr. II, 634. arpu, kaum arbu, wegen irpu,

irpitu und urpatu = „Wolke".

Z. 2. Zu harru s. zuniiclist Delitzsch Handiv. j). 356 und, da

Synonyma davon von der Wurzel '-r-.s- gclüldet werden, unter dieser Wur-
zel ib. ]). 139 f. und m. Kosmolo(jie \). 16 f. S. zu karru mit der unge-

fähren Hed. „Trauergewand" (so auch Harper an unsrer Stelle), „Büsser-

gewand oder -tucb" namentlich V R 28, 10 {karru = $ubüt adirtu, wohl
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= „Trauertuch") und o. p. 94 Z. 15 + 23 und p. 96, 6 , ferner Km 2,

588 Obv. 6, wonach bar = basämu auch= gar, da basämu nach Winck-
LER Altor. Forsch. II, p. 44 = saklcK = p©, andererseits, dass kar

1) = ]carru (IV R^ 1, 10 f.), 2) = basämu (83, 1—18, 1330 Rev. Col. IV,

22 in Proc. Soc. Bibl. Arch. Dec. 1888), endlich karru = [safc(?)]A;M

V R 28, 29 hinter [subät] adirti. Nach II R 7, 44 + 30, 23 befindet sich

der {Icarru =) subät aristi = uräsu = urrusu „oben", nach II R 7, 37 -}-

39 wegen seiner mit sak = ,,Kopf" zusammengesetzten Ideogramme mit

grosser Wahrscheinlichkeit am oder auf dem Kopfe (doch könnte in sak

das assyr. sakku = pfe, ein Synonym von karru stecken; vgl. sak mit

hineingesetztem Mi = „dunkel", ,,schwarz" = adirtu, vielleicht das dunkle,

nämlich Tuch oder Kleid , zu subät adirtu(i), dem Synonym von karru)
;

nach II R 47, 16 wird der karru gebunden (sumer. kisda = „binden");

und nach II R 20, 42 ist er — falls dort sik -f- dil mit der Glosse mu-

udrTU = agü — = agü, d. i. nach o. p. 349 u. ein, vielleicht um Kopf

oder Taille gebundenes Tuch. Vgl. auch in Z. 22 von II R 47 die Glosse

kisda = ag^ sarrüti „Künigsmiitze" zu musir-kisda in Z. 16 ibid. und

V R 46, 47: musir-kisda = nlru 7-aksu = „gebundener mru'\ sonst =
„Joch" und wohl auch „Halskette". Nach einer Stelle bei AVinckler

Altor. Forsch. II, 28 bezeichnet idlku die Art, wie man den basämu, und

nach Nabopolassar edd. Strassmaier und Hilprecht III, 1 k(k}anänu

die Art, wie man den tuliku anlegt oder festmacht; k(k)annu aber ist

nach p. 365 oben eine um die Taille gebundene Schnur. Nach II R 30, 2

hat der basämu ein illtum d. i. einen „oberen" Teil, der aber nach dem

Ideogramm (gar-ki-guba) unten zu sitzen scheint, und nach II R 62, 61 f.

(s. ib. Z. 63 und II R 30, 3) einen unteren Teil , sapiHum (s. auch De-

litzsch Handw. p. 680), der nach dem Ideogramm (oben oder) auf dem

Nacken (tik) zu sitzen scheint. Wenn dann sakku, das Synonym von

basämu und karru, auch ein Getreidesack ist, scheint das Trauerkleid in

einem Sacktuch oder Sack bestanden zu haben, das über den Kopf ge-

worfen und um die Taille herum mit einer Schnur festgebunden wurde.

J'ür Letzteres spricht auch die Sitte der Hebraeer, die den pilJ um die

Hüften banden. Möglich, dass inguru, nach V R 28, 33 = kamt und

lsak{7)]ku, dies für die Assyrer beweist, falls es nämlich zu i3,n = i,"na-

gürten" (auch vom piß gebraucht) gehört. — Nach Sargon Annalen Z. 201

wird arustu „hell oder glänzend" gemacht, nach IV R'^ 4, 41 u. 43 soll

der musir = russu (= «>tus?< : V R 11,49) erglänzen wie lauteres (rei-

nes) Silber, nachdem er offenbar vorher schmutzig gewesen ist, und wie

abgewischtes (poliertes) Kupfer abgewischt (poliert) worden (vgl. V R
47, 28), und nach Knudtzon Gebete II j). 38 flf. gehört es sich, dass des

Opferschauers Kleider nicht arsäti sind. Also dürften das .subät arii^ti

und damit der karru in der Regel schmutzig gewesen sein. Dazu doch

wohl marsu = „schmutzig" ? Vgl. amurrikänu = „Gelbsucht" = 'JlpT'

neben arku (o. p. 380) und jllLTl"!'» = {w)arliu s{s;amnu.

Dass hier dasselbe Wort malü vorliegt , das Delitzsch Handw.
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p. 411 zweifelnd mit „Beule", „Geschwulst" übersetzt, ist sicher. Vgl.

diese Stelle mit o. p. 94, 15 f.: [. . . wa(?)]-Z[rt](?)-a(?) [u]stissisu karra

[usalbassui?) . . .
; K 8743 (s. ]). XVIII der Vorbemerkungen) : }malä ul-

tassisu [..].. karra tdtappi[ssuy, o. p. 138 Z. 41 f. : usassä mahl pagars[a]

{= hab' ihren Leib malü tragen lassen!) altdbhis{ma) niasM kal(-wemi

nicht lab)himma (hab' sie mit Hunde-(wenn nicht Löwen-)haut bekleidet) und

0. p. 248 Z. 252 f. : iktasü mahl pagarsu maskü uktattil dumuk slrlsu

(vgl. ibid. Z. 255 if. und S. 226 Z. 32). Diese Stellen scheinen insge-

sammt Protest gegen die herkömmliche , auch von mir , wenn auch mit

Skrupeln, für unsre Stelle acceptierte Deutung einzulegen und zu zeigen,

dass malü etwas Aehnliches wie karru (Trauergewand oder Trauertuch)

und masku = „Haut" bedeutet, zugleich auch, dass masku an den letzt-

genannten Stellen = ,,(Tier)haut" oder „Fell", nicht etwa eine „Haut-

krankheit" (wie noch Delitzsch Handw. p. 431 annimmt). Dann ver-

stände es sich, warum malü, wie sein Synonym uplu {uhlu) (also auch

dies nicht mit Delitzsch 1. c. p. 7 vielleicht = „Beule", Geschwulst"),

bei H.\UPT A. S. K. T. 86 f. (H R 17) Z. 63 = sik (= Wolle, Haar) -|- dub

ist und liinter allerlei unangenehmen Dingen vor einem alten Schuh er-

wähnt wird, malü wäre also nach den oben citierten Stellen ein Klei-

dungsstück des Trauernden und des Verkommenen, das dieser ausser

dem Fell oder der Haut, also darunter getragen hätte. Gügamis erhielte

dann nach o. p. 248 Z. 265 ff. für die abgelegten Häute wohl ein neues

Kleid , während seine Kopfbinde „erneuert", aber nach Z. 264 1. c. das

malü genannte Kleidungsstück weiss gewaschen würde. Vielleicht wäre

deshalb malü ein schmutziges Kleid oder Tuch. Das sik = „Wolle,

Haar" in seinem Ideogramm liesse dann darauf schliessen, dass es aus

Wolle oder Haaren bestand. Nun werden aber die mall des Gügamis in

Gilg--Y.])0% XI, 264 ff. , nachdem sie gewaschen
,

garnicht mehr erwähnt,

wogegen dort von seinen Häuten gesagt wird, dass sie in's Meer gewor-

fen werden. Ob also die malt durch das Waschen verschwinden? Wenn
sie dann ein Symbol der Trauer und Zerknirschung sind, möchte man
darunter durch aufgestreute Asche oder Erde gebildeten „Schmutz" ver-

stehn. Dazu könnte das dub in ihrem Ideogramm (sik-dib) gut passen;

denn ein dub bedeutet auch sapäkii = ,,hinscliütten" vom Staube, Erdstaub.

Was soll aber dann sik, sonst = ,,Haar, Wolle", bedeuten , da die mali

ja vom ganzen Körper, nicht etwa nur vom Kopfe getragen werden?

Falls eine unsrer Erklärungen von vmlü richtig ist, gehört es wohl zu malü
= „voll sein". Auch für das mit einer Hautkrankheit Behaftetsein wird ja

malü gebraucht (Zimmern Eüualt. p. 118,32).

Z. 4. dimä- Dual: 2 Tränenströme der 2 Augen.

Z. 6. Zu ullännmma s. o. zu p. 84 Z. 63.

Z. 7—10. S. Z. 77—79 0.

Z. 11. Zu zikru in Verb, mit hunü s. Gilg. I, ii, 31—33 und II, v,

44 0. ]). 120 u. 142. Das „im Herzen (1. dafür nach p. 316f. : Innern)

Schäften liez. Bilden des zikru"' geht nach unsrer Stelle und Gilg. I, ii, 33

dem Schaffen voraus, bedeutet also ,,mit der Pliantasie im Geiste scharten"

JuDBen, Mythen a. Epen. 2G
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und zikru demnach das entworfene Bild. Da es nach Gilg. II, v, 44 auch

von einem Flusse gilt, kann es nicht „Mann" heissen , sondern muss all-

gemein „Bild" bedeuten oder nach Gilg. I, ii, 31—33, wonach Ia-bani{?)

wohl ein zikru des Gilgamis und des Ann, des Himmels- und daher (!)

Kriegsherrn, „Ebenbild". Vermutlich steht es in dieser Bedeutung

auch Muklü II, 125 (Girru, der Feuergott, das Feuer, darnach das Eben-

bild, Abbild der Götter) und in K 128 Obv. Z. 12 (in m. Kosmologie

p. 472 : Darnach der kakkah-misn das Abbild des Ninih am Himmel).

zikru = „Ebenbild", „Bild" gewiss zu zikru = „Name": Der Name einer

Sache und einer Person ruft deren Bild in uns hervor. Oder, was damit

verwandt ist: Mit dem Namen werden diese wie mit deren Abbild darge-

stellt, mündlich und in Stein und Ton. Dgl. mag die Verbindung herstellen.

Z. 12. Zu assinnu s. o. zu p. 58 Z. 16.

Z. 13. Zum „Setzen des Antlitzes" s. o. p. CG Z. 21.

Z. 16. Zu libbu und kabittu s. o. p. 316 f.

Z. 17. D. h.: „lass sie schwören bei".

S. 88 f. Z. 18. Zu sakü = „hoch sein" vom Haupte s. Delitzsch

Hanchv. p. 684. Vgl. rkmn ilütum = „von hohen Häuptern" II R 30, 14 ff.,

Asin iliätim in d. Inschr. Samsuilüna's IV, 16 (s. K. B. III, 132), parallel

mit [r^sätim u li[u]d libbim (= Jauchzen und Freude). Also „die Häup-

ter hochhalten" wohl vom Frohen , Mutigen und Stolzen. ,,Häupter"

(Dual!) für „Haupt" nach p. 337 o. — Eine an und für sich mögliche

Lesung sukln (könnte „stelle hin" heissen) wäre keiner hier passenden

Deutung fähig. Ein Intransitivum sukm, aber ohne rlslka, hiesse be-

kanntlich: „falle demütig nieder".

Zu uzna sukun s. o. p. 80 Z. 2.

Z. 21. UR(-sa) kann ideographische Schreibung für isda{-sa), sün{-sä)

und utul{-sa) und phonetische für ur(-sä) sein, ur-sa bedeutete „ihre

Scham" (o. p. 126 Z. 9 u. 16) und iscla-m, wie sün-sa und utul-sa (o.

p. 82 Z. 35), ,,ihre Beine". Beide Deutungen scheinen möglich. Die her-

kömmliche Lesung sün-sa ist also ebenso wenig gesichert wie die her-

kömmliche Deutung „ihre Lende" richtig. Am "Wahrscheinlichsten „ihre

Beine" zu übersetzen und sün-sa oder utul-sa zu lesen.

Z. 23. Zur „grossen Verwünschung" s. o. p. 186 f. Z. 8 (5).

Z. 24. Zu ipinnu bez. (isu) .apix = ipinnu und nartabu := „Schöpf-

werk" s. Delitzsch Handtv. p. 618. unter nartabu, Hilprecht Babyl. Ex-

pedition IX p. 40 Anm. zu Z. 2 und vgl. Delitzsch ITawrfri?. p. 114. Aber

IV R- 56 [63], 56 muss ein nart(d'?)ab(p'?)u eine andere Bedeutung haben.

p]ine Bcd. ,,Eimer" für ipinnu, die ich einst annahm, ist nicht erweislich.

"Was die Speisen (Brote V) der Schöpfwerke sind , weiss ich aber nicht.

Aus dem Fluss geschöpfte ekelhafte Speisereste? Oder keine Speisen?

Z. 25. Ein habaiiu (aus Stein) mit gutem Gel gefüllt El-Amarna

London No. 6, 24 -f- 50 in K. B. V p. 86. Also soll er, statt Wasser,

nur Oel zum Trinken bekommen?

Z. 26. Der Schatten (auf) der Stadtmauer = kein Schatten?
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Z. 27. Als die Steinj^latte viclleicbt die Schwelle eiuer Tür oder

eines Stadttors zu denken. Die Steinplatte soll wohl sein Sitz sein,

weil hart, oder seine Wohnung, weil eine St. keine AV. ist.

Z. 28. Es giebt ein z{s)ami<, von einer Stadtmauer gesagt (Züricher

Vokabular Col. IV, 24). S. dazu K 4256 Obv. (Meissner Suppl. p. 10 h.)

und IT R 48 e f 50 ff. , wo z(s)amü hinter sq)2^u = „Schwelle" erscheint

bez. zu ergänzen ist. Dies hier anzunehmen verbietet das f. limhasu.

Da sakru u samii gelesen und dies „der Trunkene und der Durstige"

heissen kann, wird zu erklären sein: „Der Trunkene und der Durstige

mögen deine Ittu schlagen".

Zu llt-ka vgl. ana llt Vl-najnstim = „zur lUu des Vl-napütim"

Gilg. IX Col. I, 6 0. p. 202 und awa llt ahätisa (= „ihrer Schwester" ; vom

einen Auge im Verhältnis zum anderen) Additions zu IV R 29* 4 C

Rev. Col. I, Z. 19 auf p. 8 hinten. Darnach ana llt Soviel wie „zu hin",

also Soviel wie ana allein. Vgl. ina lU Istar o. p. 114 Z. 12. Hiernach

befindet sich die lltu anscheinend an oder bei einer Person. Nach

K 2148 etc. Obv. 19 und Rev. 23 (Z. f. Assyr. IX, 121 u. 123) ist lUu

ein Körperteil eines Gottes , also wohl auch eines Menschen , und nach

Surpu III, 30 auch der eines Tieres und zwar ein äusserer, da man ihn

schlagen kann; nach Gilg. VIII, Col. V(VI), 7 u. 14 (o. p. 198 ff.) und

Parallclstellen (Dual Uta-, Uta-) ein paarweise vorhandener. Also kann

das "Wort kaum etwas Anderes als die Reine oder auch specieller die

Hinterbeine oder den Hintersten allein bezeichnen. Das stimmt nun zu-

nächst sehr gut zu Winckler Altor. Forsch. II, 32, 31 {tadä litJca =
„warfst deine Beine hin" = „warfst Dich nieder"), ferner aber zu dem
Ideogramm ur für den litu (oder lltu bez. lldu) einer Stadtmauer (Haupt,

A. s. K. T. 120, 13 f.), da UR ja auch das Ideogramm für isilu , isda-

isdä- = „Fundament" und „Beine" (s. o. p. 337). Bei dieser Bedeu-

tung versteht sich nun auch, dass ana lU Soviel wie ana allein ist : Wer
zu den Beinen Jemandes hingeht, geht zu ihm selbst hin. Gewiss ist

lltu = „Beine" dassell)e Wort wie lltic — „Kraft", „Stärke". Die Beiue

sind als die den übrigen Körper tragenden dessen Fundament (isdul)

und darum seine „Stärke". — Warum sollen sie gerade Trunkene und

Durstige schlagen? Vgl. p. 188 f. oben.

Z. 31 f. Schlagen und Klopfen, um Lärm zu machen und die Anun-
naki (s. zu o. p. 228 f. Z. 35 ff.) herauszul)ringen.

Z. 32. zu'unu nach Sc 292 = tak, welches auch = mahäsu. Also

hier wogen Z. 31 gewiss za'ina als Imjjerativ davon für regelreclites

zuHna aufzufassen. S. o. p. 90 Z. 48. Anders Delitzsch Handle, p. 565,

der hier ein, indes nicht fcstJjustellendes, Verbum J^l^ = „zerstören" an-

nimmt.

Z. 33. kussü auch = „Stulil" schlechthin.

Z. 34. ina rnaliria = „von mir weg", nach .Teremias am o. p. 80

in Anm. 1 cit. Orte, falls in Z. 38 und ff", die Ausführung des in Z. 34

Befohlenen erzählt wird. Möglich aber, dass „(nimm sie mit) vor mich

hin" zu ül)ersetzcn ist und die Erzälilung auch zwischen Z. 38 und Z. 39

26 *
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eine Lücke Lat, also dass Istar vor ihrem Austritt aus der Unterwelt

noch vor Ereskigal gebracht worden wäre, ina mahria müsste nach Je-

REMIAS eigentlich „von vor mir", „von Angesichts meiner" heissen. Aber

„vor" bez. „Angesichts" der Ereskigal befindet sich Istar in der Unter-

welt doch eigentlich nicnt.

Z. 35—38. S. Z. 31—34.

Z. 39-S. 90 Z. 45. S. o. p. 82 ff. Z. 42—60.

S. 90 f. Z. 45. Hierhinter scheint eine Lücke in der Erzählung zu

sein, in der etwa zu ergänzen wäre , dass Istar im 7ten Tor , bevor sie

es verlassen hat (Orpheus und Eurydice !), zurückgehalten wird, vielleicht

weil Ereskigal mittlerweile anderen Sinnes geworden ist. Aber wer redet

in Z. 46 ff. ? Ja(?) zu dem inzwischen freigelassenen Asü{^^)sunamir, der

ihm von dem Geschehenen Mitteilung gemacht hat ? Z. 1 1 ff. o.

!

Z. 47. ana führt hier den Akkusativ ein. S. p. 331.

Zu hamir s. o.- zu p. 6 Z. 31. Statt „Buhle ihrer Jugend" cig. „ihr

Buhle der Jugend" d. i. „ihr jugendlicher Buhle" zu deuten ? Vgl. Gilg.

VI, 46 0. p. 168.

Z. 48. Zu ramäkii s. o. p. 48, 18. Zur Form rammik für rummik
s. 0. p. 88 Z. 32.

Zimmern spricht die Vermutung aus, dass der wagerechte Keil hin-

ter tübu nach IV R der Anfangskeil von sis = pasäsu = „salben" ist.

Z. 49. hussü eig. das „(schrecklich) strahlende".

Z. 50. Zu samhäti s. o. zu p. 62, 6.

lina'a zu yij? Oder vielleicht zu nVu oder ni'ü = „zurückwei-

chen", ,,zurückgestossen werden", und dann würde die Aussprache ni'ü

statt nl'u wahrscheinlicher. Aber was wäre dann hier der Sinn?

kabittu = „Bauch" nach p. 316 f.

Z. 5 1 . Bilili anderwärts als Gattin Alald's das passive , weibliche

und irdische Princip der Welt im Gegensatz zum activen, männlichen,

himmlischen (s. m. Kosmologie p. 225 u. 272 ff.). Hier als Schwester des

Flötenspielers Tammüz, des fröhlichen Gottes der Frühlingslust und Früh-

lingspracht, vielleicht eine Göttin des regungslosen, finsteren Todesschwei-

gens ? In II K 60, 27a + 26b wird eine Göttin £(P)ulala als Königin

von PA-.\N genannt. Ist das unsere Bili{i)li'i Aus Bulälu konnte laut-

gesetzlich Bililu werden. Cf. pitiku für *putäku etc. B{P)iilala ist

Königin der Stadt pa-an; sumerischem pa-an entspricht im Assyr. parsu;

Par oder 2hm oder Lah oder Jlis-su(ri) ist wohl ein Name des Totenreiches

und Bilili wohnt wenigstens darin, und vielleicht wird ein pa-an = parsu

als ein 'i'eil des Totcnreiclies oder dieses selbst in Z. 54 gerade in Ver-

bindung mit ihr genannt. Darum scheint die Gleichnng Bilili = Bulala

nicht unmöglich. Mit dem elamitischen Gottesnamen Bilala-Bilala dürfte

aber der andere Name nur zufälliger "Weise ungefähr übereinstimmen.

Stellen für sukuttu s. bei Delitzsch, Jlandw. p. 660, der das Wort

indes mit „Ausrüstung", „Trunk" übersetzt. Aber IV W 23, 25 f. (vgl.

23 f.) und Sm. '.)54 Oltv. 19 f. zeigen, dass sukuttu eig. das „Hingelegte"
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ist, und zwar wegen dessen Ideogramm gil-sa, das auch = därätu d. i,

„(ferne) Zukunft", „das für die (ferne) Zukunft Hingelegte". Also =
„Schatz" und daher ist es kostbar und steht im Parallelismus und in

Coordination mit makkuru (s. ausser den Stellen bei Delitzsch auch

Beitr. z. Assyr. III, 236, 36; Reisxer, Hymnen p. 61 Z. 22 ff.; 84, 9).

Z. 53. Zu ikkillu s. o. zu S. 44 Z. 3. Darnach hier wohl von den

Flötentönen des Tatinnüz.

Zu sukuttu s. Z. 51.

Z. 54. parsu nach meiner früheren Ansicht von zwiefacher Bed.

( 1) = Gebot, 2) = Gemach). Derselben Ansicht sind Meissner und

Rost {Sauinschriften SanheriVs p. 18 f.). Aber nach Delitzsch, dem
ich mich mit Reserve anschliesse , liegt an allen von diesen Gelehrten

gen. Stellen nur ^jarsM = „Gebot" vor, und pa-an-pa-an =: jxtrafcÄ;tt II R
35, 15 beweist wegen des sumer. pa-an = parm nicht fürs Gegenteil,

da PA-AN-PA-AX nach der Anlage des Vokabulars , in dem es genannt

wird, ein assyr. ^^'ort ist, also panpan, nicht aber garza-garza zu sprechen

ist. Allerdings giebt es ein PAR-stt = PAR-.sw-t< als Name für Grab oder

Unterwelt, welches eigentlich „Kammer" oder „das Kammerige (sc. Haus?)"

bedeuten könnte. Aber dafür steht die Lesung nicht fest. S. zu o. Z. 51.

Z. 55. Jiahalu nach seinem Ideogramm xam-tik-ak-a ein Synonym

von didlulu = „fürchten machen" oder „plagen", „Mühsal oder Schmer-

zen verursachen" oder „schwächen" (s. o. p. 352 zu dalälu), Jiihiltu steht

im Tarallelismus mit insüttt „Schwäche" (Delitzsch Handw. p. 267) und

Jiuhbulu mit ulälu „Schwächling" und insu mit gleicher Bedeutung (Z. f.

Assyr. IV, 30, 21), also Jiabälu etwa = „hart mitnehmen", „zusetzen",

„plagen", „Abbruch tun", nicht gerade „ruinieren".

Z. 56 f. -ni in illanni möglicher Weise Pronomen suff. der ersten

Person. Dann: „Wann . . mir spielt". Zu der auf p. 91 in der üeber-

setzung vertretenen Ansicht s. p. 92 Z. 2U.

Z. 56. Lazurstein und „Graustein" auch z. B. o. p. 142 Z. 47 f. u.

p. 208 Z. 48 u. 50 zusammengenannt. Die Etymologie, wonach der

sämtu-^tcin ein „Grau- bez. Braunstein" wäre, ist unsicher. Es scheint

damit der Malacliit gemeint zu sein. S. mutatis mutandis Jensen in Z.

f. Assyr. X, 368 ff.

Z. 58. Bilili fürchtet die Auferstehung der Toten in Folge des

Flötenspiels (Orpheus) und daher Vereinsamung im Totenreiche. Als

Schluss dieser Erzählung lässt sich wohl ergänzen , dass Ereskiyal in

gleicher Besorgnis für das Schweigen des Tammüz die Istar losgicbt.

(Orpheus und Eurydice).

S. 92 f. Z. 3. Weil ein „weites Ohr", „grossen Ver»tand".

murtu von ifiru = "\Si „ein Bild von Etwas machen", „zeichnen",

dalier „Bihl, Zeichnung", auch die magische Figur (in's Aramäische liin-

übergegangen und dort zu itnTlS geworden), nach verschiedenen Stellen

ein Synonym von simiu. S. z. B. Ckaig Relig. Texts I, 75, 16 ff., wo [si\)nä-

tum samu \\ mit usurali ussuru und [.s/[w(t< halfitu mit [H]surat balätu,
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Salmanassar Monolith Obv. 1 f
.

, wo muslm simäti mit musir isurät

[sami u irsitim]{-tim) verbunden, Reisner, Hymnen 119, 27 u. 29, wo

bU parsika (das Haus deiner Gebote) parallel mit al (Stadt) usurätika.

Zu beachten auch, dass dieselbe Mami-Bllit, die die „Gestalten" (usuräti)

der Menschen gestaltet, als solche das ,,Schicksal" bildet (o. p. 228 Z. 37

und p. 28G Z. 1 1 ff.). Darnach usurtti, weil = ,,Eild", auch das im Geiste

Vorgebildete und daher das Beschlossene, von Allem, was noch nicht ist,

aber werden soll. Vgl. unser Idee aus 'i8sa und das oben p. 802 ff.

zu viummu Bemerkte. Diese Bedeutung des Wortes usurtu kann auch

an unsrer Stelle vorliegen. Dann zu erklären: die Schicksale des Landes

zu offenbaren. Widrigenfalls wüsste ich mir nicht recht zu helfen. Auf

Entdeckungsreisen des Adax)a kann sich der Ausdruck doch wohl kaum

beziehen.

Z. 4. därü an und für sich nur = „in (ferner) Zukunft gesche-

hend, vorhanden", „bis in (ferne) Zukunft dauernd", aber weiter wohl

auch = „ewig". So dann wohl auch hier. Doch ist das nicht sicher.

balätam därä, das sich der König Nebukadnezar ausser Sättigung mit

Lebensfülle oder Dgl. wünscht, bei Nebukadnezar {Borsippa II, 20 und

I R 52 No. 4, Col. II 16) kann jedenfalls Nichts mehr- als ein sehr langes

Leben bedeuten. In andern Texten gehen seine Wünsche jedenfalls nicht

darüber hinaus. Möglich, dass den Bahyloniern ein „ewig" in unserm

Sinne garnicht geläufig war. Man beachte übrigens , dass an unsrer

Stelle nicht balätu därü , sondern napistu därltu steht : balätu ist das

„Lebendigsein", napistu aber der „Lebenshauch". Nach babylonischer

Vorstellung hört das balätu auf, wenn sich im Tode die napistu von dem

Körper trennt, besteht aber die napistu auch nach dem Tode als iJcimmu

weiter. Vielleicht ist das für ein Verständnis unsrer Stelle wichtig.

Zu Weisheit und Leben vgl. die beiden Bäume im biblischen Pa-

radiese.

Z. 5 + 7. Zu ap(b)kallu s. o. p. 320.

Z. 6. Zu rid-di, falls so zu lesen, s. Nabonid Stele IV, 39, wonach

lä äjiiz ridd{tt)i wohl = „der keinen Verstand bcsass". Also Adapa die

personificierte aocpi'u'? Vgl. RiT(allerdings wohl mit der Lesung kisib)-

GAL = kisibkallum vor apkalluin V R 13, 34 u. A.

Z. 7. Zu sumsuku s. o. zu p. 72 Z. 14.

Z. 9. Zu paslm s. o. zu p. 48 Z. 18.

Z. 10. Zu nuliatimmu s. Zimmern in Z. D. M. G. 1899 Z. 115 ff.

So gesichert mir mit Zimmern 1. c. ein Zusammenhang des assyr. nulia-

timmu mit syr. bez. aram. ii'aiririD erscheint , so möchte ich doch ver-

muten, dass nujiatimmu zum Mindesten nicht einen „Bäcker" schlechthin

bezeichnet. D(tnn 1) ist das Ideogramm mv für ihn nicht auch das für

ipü = „backen"; 2) hat der MU des Tempels (I)s{s}akkila nach II R5G,

16 den Namen Mlnä-lkul-bili d. i. scheint's „Was-h a t-mein-Herr-gegessen ?".

Wer kraft seines Amts oder bei Ausübung seines Berufs so fragt, ist

ein Arzt oder ein Vorkäufer, der den I'reis für von ihm gelieferte Speise

einfordert. Und nun folgt 1. c, ein Minä-isti-b'ili = „Was -hat(V)- mein-
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Herr-getrunken ?" und darnach ein MuTäl-mi -'>-'> -t{d)i (lies ba-la-ti =
des Lebens? Aber das scheint nicht dazustehn), d.i. „Einer, der Wasser

des . . . darreicht oder hält", und ein Nädin-m'i-gäti d.i. „Einer, der

Handwasser giebt" (vgl. dazu Z. 9 in unserem Text) , also 2 Beamte, die

Wasser darreichen, und mu, das Ideogramm für nuhatimmu, hat auch

die Bedeutung „geben" ! Hieraus würde man zunächst schliessen , dass

der MU wenigstens auch ein Verkäufer oder Verabfolger von Speisen

war. Nun möge man weiter wenigstens bedenken, dass Ninib, ein Gott

des Ackerbaus, aber auch der Heilkunde, der „Ober-MU" heisst (II R
57, 73), und dass man sich ihn auf Grund hiervon jedenfalls eher als

den Oberspeisen- oder Brot Spender, denn als Oberbäcker denken möchte

— nach der Anm. zu p. 64 Z. 27 u. hätte auf dessen Amt eher NtisJcu

Anspruch — , und dass in der Liste II R 31, No. 5 hinter dem Ober-MU

und dem mu sofort der „Oberspeisen(brot)geber" folgt. Endlich giebt

es nach Rm. 338 Rev. IG (s. Delitzsch Handw. p. 459, mit Jouns, gegen

Meissner Suppl. p. 21 hinten) einen MU-BiT-rzu(!) d. i. einen „mu des

Fleischhauses" = nuhatim hit na-as{z,s)-ri, und weiter nach demselben

Texte bei Meissner 1. c. Z. 17 einen mu-lal-ku-ku = sa muttaJc[i, d. i. einen

MU, der mit Honig, vielleicht aber nach den Stellen bei Delitzsch Handw.

p. 436 mit Süssrahm zu tun hat, also — lal = tnalü und sakälu —
ihn wohl einfüllt oder zuwägt. Wenn also ein mu einerseits wohl ein

Arzt oder ein Verkäufer von Speisen ist, andererseits auch mit Fleisch

und Honig oder Rahm zu tun haben kann, so mag er nur ein Bäcker

sein — der Fleisch-MU wäre dann vielleicht ein Pastetenbäcker und der

Ilonig-MU ein Conditor. Wahrscheinlicher aber scheint es mir , dass er

ganz allgemein ein „Speisemeister" ist, vielleicht gar einer mit ärztlichen

Funktionen, der als solcher darüber zu wachen hatte, dass Speisen und

Getränke im Palaste und im Tempel bekömmlich und nicht gesundheits-

widrig waren. In R 338 (s. o.) folgt nun der mu auf einen (Menschen)arzt

und einen „Esel"-Arzt, und an unsrer Stelle scheint Adapa als nujia-

timmu wenigstens ausser dem Brot oder der Speise auch das Wasser von

Iridu zu bereiten, wenn nicht auch die Tafel zu decken und für sie die

Fische zu fangen. Das würde sehr gut zu unsrer Auffassung stimmen.

Vgl. schon Jensen in Z. f. KeilscJiriftforschting I, j). 317 f., wo sie aber

nur mit unzulänglichen Gründen gestützt werden konnte.

Z. 12. In der Uebersetzung fehlt irrtümlicher Weise am Ende der

Zeile: täglich.

Z. 13 f. Zu passüru = „Tisch" s. zuletzt Zimmern Ritualtafeln

p. 94. Vielleicht bezeichnet es nie eine „Schüssel", wohl aber nicht nur

„Tisch", sondern ganz allgemein Etwas und Alles, worauf man Speisen

stellt, und daher einerseits auch ein auf dem Kopf getragenes Brett,

andererseits ein(! auf den Fussboden gelegte Matte als Unterlage für

Schüsseln etc. Hierzu das arab. ji^j, eine Platte aus Palniblättcrn V panrnru

wohl für *pasru wie makkuru für *makru. S. passüru m kakkadi (II R
46, 45) und mi8-(j(k)ag(judu eig. = „Ko)»fholz" — g{k)aggud Lohnwort
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aus dem AssjTischen , mit u vor d gegenüber a im Assyr. , entsprechend

dem in Ip'lp — = i^assüru (II R 23, 18) , und andererseits Assak-

HADDON VI, 36 f. und AssurbÄnaplu 3, 90 f., wonach man beim Essen ina

passüru placiert wird, pfiru = passüru (II R 23, 27) erweist keine Bed.

„Schüssel". Denn püru bedeutet ja wohl auch „Stein", nicht nur „Schüssel"

u. ä. (Reisner Hymnen p. GO, 12). Bedenklicher aber ist bi-bur d. i.

„Wein(Rauschtrank)-BUR" mit dem Determinativ isu = passüru (II R
46, 41) wegen des arab. .^\i, das auch eine grössere Schale für "Wein

bezeichnen soll. — d{t)is{s)kü = passüru (II R 23, 22) doch gewiss

nicht = griechischem dia-nog.

Zum „Binden" und „Auflösen" = Decken und Abräumen eines

Tisches s. Zimmern Bitualtafeln p. 94.

Z. 15. muhjiuru eig. = „entgegen-, gegenüberstellen, -bringen".

Hier scheint es „lenken" oder „rudern" zu bedeuten. Aber welcbe Brücke

führt zu dieser Bedeutung? Vgl. zunächst majiirtum als Namen oder

doch Bezeichnung eines Schiffes (in K 4378 Col. VI 11 f.) = (gis)ma-

GAB-RU-TIK und (gis ) ma-gub-ri-a-ni; II R 27, 43 -f 46: (gis) Wagen-sm-^/i

= „mafiäru, von einem Wagen" und ru-tik, dass., von maÄtX« gesagt ; II R
30, 8 f. : (gis) »m-RU-RU-TiK = sakü (sonst = hoch sein) , von einem

Schiff, und a-RU-TiK-KU-MAL-MAL, dasselbe, von mahirtu geltend; ru-tik

= nakäru, das auch = nivi = üü = „hoch sein", (II R 24, 36 f.) und

RU-TIK = ilü (II R 62, 59); endlich gi = mahäru (II R 36, 21 f. und

IV R' 10, 50 f.), M'ährend gi auch „wenden". Darnach scheint niajiäru,

wenn von einem Gefährt geltend, eig. entweder „in die Höhe bringen"

oder „wenden" bez. „lenken" zu heissen. Die erste Bed. wäre in Verb,

mit „Wagen" unverständlich, könnte allerdings in Verb, mit einem Schiff

Soviel wie „flott machen" oder „auf die hohe See, oder auf's Wasser

bringen" besagen. Eher daher = „lenken", „steuern" oder wegen der

Grundbedeutung von majiäru = resp. „gegen den Feind" bez. „gegen

die Wellen richten, (auf den Wellen; sakül) fahren lassen". mu^Jiuru

bei TiGLATriLESER 111 Thontafel Rev. 23 hilft uns nicht. Denn dort

kann muhhiiru allerdings „richten", „wenden", indes auch „gegenüber an-

bringen" heissen. Aber gab- gab = turrimi (V R 50, 17 f.) gegenüber

GAB-Ri := majiäru etc. kann für eine „Bedeutung" „richten", „lenken"

sprechen, zumal gab auch = diikü und pi]iü, vielleicht = „lenken", von

einem Schiff. S. sofort die Bem. zu dakütu.

da(ä)kütu von daku = „töten"? Dann = „das Schlachten"? Oder

zu dakü - dikü = „stossen", „treiben", und zwar hier von dem Wilde

— = Jagd — , oder von einem eben genannten Schiff, also = „rudern"

oder „vorwärts stossen"? Vgl. gab = 2^^bi^t^ (H RH, 45) und = dakü

(II R 27, 17), da p/tff vielleicht = „lenken" vom Schiff (o. p. 236, 95).

Durch Rudern und Stossen wird ja das Schiff zugleich gelenkt. Eine

Form dakütu würde sich zu der bezeugten Form- dikütu = das „Inbe-

wegungsetzcn" wie tabu zu tibü usw. verhalten können, dikütu natürlich

— gegen Delitzsch Handtc. p. 216 — wegen des Infinitivs dikü eine

Bildung mit dem Suffix -ütu, keine Form ftltu oder filalu.
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Z. 17. ma-a-a-lu, vielleicht = maya{a)lu, jedenfalls natürlich von

der Wurzel ^553 -mZw = „ruhen", „sich zur Ruhe, sich schlafen legen",

für urspr. *manha{ä)lu und nicht von der Radix b'^'a oder ^Ta (so De-

litzsch Handiv. p. 406), betrachtet man durchgehend« als ein Synonym

von irsu = „Bett". Und in der Tat wird in einem Vokabular (II R
23, 52 + 55) irsu als ein Synonym von ma'{y)a{a)hi genannt. Allein

das Ideogramm von irsu = „Bett" ist ebenso consequent isr = „Holz"

+ NA wie das von ma'{y)a{ä)lu Ki (= Platz , Stelle , Ort , Raum) + na
;

also ist der irsu nicht mit diesem identisch. Und so stehen sich denn

auch in Surpu VIII, (44) Rev. 8 der kussü = „Stuhl" des Wohnraums

bez. der hussü und der Wohnraum und der irsu des ki-na bez. der irsu

und der ki-na gegenüber. Nun wird IV R^ 15* 61 ein Ä;(fc)i.s.SM , d.i.

aber ein Raum, und zwar wegen seines Ideogramms (mit Mi = „dunkel"

darin) und wegen V R 65, 17 wohl ein dunkler Raum zum Ruhen, von

Städten und Tempeln, ein mcC{y)a{ü)lu der Göttin Gur genannt. Ferner

setzt nach 0. p. 280 Z. 58 AtarJiasls seinen ma\y)a{ä)lu gegenüber einem

Flusse hin und nach II R 36, 1 f. ist offenbar das Grab ein mä'{y)a{a)lu

des Gewaltigen. Weiter ist die Stadt Erech der ki-na (= ma{'y)a(a)lu)

des Ann (V R 41, 19) und ki-na nach IV R^ 23, 29 f. offenbar ein asru,

ein Ort oder Raum. Also ma\i/)a{ä)lu = ki-na sicher jedenfalls auch,

wenn niilit nur, ein „Ort, Raum zum Ruhen, Schlafen", also eine Schlaf-

kammer, ein Schlafraum u. Dgl. Möglich, dass es auch = „Schlaf-

stiitte" im Sinne von „Bett" oder dass es 2 Wörter ma-a-a-lu, eins mit

langem und eins mit kurzem 2tem a, gab. Dafür spricht die oben er-

wähnte Gleichung irsu = ma-aa-lu. Indes wissen wir ja, dass die

Assyro-babylonier es in den Vokabularen mit ihren Gleichungen nicht

so genau nehmen.

Z. Irt. Nach 0. p. 208 Z. 8 scheint der Himmel ein sigäru von

Lazurstein genannt zu werden. Also dürfte sigäru auch allgemein =
„Bau" oder speciell = „Gewölbe", „Wölbung", „gewölbter Bau" sein.

Vgl. 0. j). 40 Z. 17 und den Commentar dazu. Darnach sigäru eines

Gottes — s. K 2022 Col. 1, 45 — ein von ihm bewohnter Tcm])el oder

Raum? S. dazu Beitr. z. Assyr. II S. 260 Z. 4, vielleicht etliche der bei

Delitzsch Hanau: p. 640 genannten Stellen und Meissner Sujjpl p. 92,

wo sigäru mit „Adyton" übersetzt wird. Darnach könnte Delitzsch mit

seiner Deutung „Käfig" für sigäru Reclit haben. Somit sigäru 1) das

Verschliessende, d. i. „der ]\icgel", und 2) das „Verschlossene", d. i. der

Käfig und das Adyton? Welches von beiden liegt nun hier vor?

asäru nach K 7331 Rev. Z. 6 (Meissner Suppl. S. 13) = igi-gab-

ag-a = „Augenöffncn machen", und igi-gub = „sehen". L. c. steht

dessen Particip in einem Fach mit päkidu = „Aufseher" zusammen und
nach K 4587 Obv. 6 (Meissner 1. c.) ist pakädu = a-sa-[, d. i. doch ge-

wiss = asä[ru1. Also asäru statt = „begnadigen" (Delitzsch Handw.
p. 148) gewiss = „Acht geben auf". S. hierzu ferner Craig Relig. Teais

I, 10, 3; II, 18, 28 (vorhcrg. sänikat von sanuku, einem Synonym von



410 S. 92 f. Z. 18-20.

pdkädu, und rl'äta zu rt'ü = Hirte) ; Beitr. z. Ässyr. HI, 228 Z. 9 {äsir
[|

pakid) ; Rec. de travaux XVI, 177 Z. 4. pakädu heisst weiter auch „auf-

bewahren" und ist so auch ein Synonym von sanaku , etwa = „ein-

schliessen" (Delitzsch Handw. p. 504). S. K 4587 Obv. 7 bei Meiss-

ner Suppl. p. 13: paMdii = sawä[fcM] und die Gleichung asäri = sa-

näku bei Delitzsch Handle, p. 148. Darnach auch sutlsuru bei San-

JIERIB Col. VI, 28 im Parallelismus mit pakädu und sanaku zu unserm

asäru. Dazu natürlich dann auch ?SMra bei Sanherib V, 30 , täsur in

IV W 30, 4 (par. pahrukal) und innissiru in IV R 33, 46 (wogegen

ReisxePv Hymnen 1, 14 natürlich nicht anzuführen ist). Möglich dass

a{i)sirtu = „Tempel" dazu zu zielicn (s. o. zu p. 72Z. 21), sowie is{h)i{a)r-

tu =:= Igigi (K 2100 Col. IV, 5), das dann etwa „Versammlung" und

Soviel wie pujiru (o. p. 36 Z. 23) bedeutete. Was Delitzsch also von

Verbalformen unter 2 Verben "ITÖX anführt, ist z.T. unter eine Rubrik

zu bringen, und dieses asäru heisst zunächst „Acht geben auf'', „mustern"

u. ähnlich, und was er 1. c. p. 148 sonst noch unter "iiCi? I und II be-

spricht, — vor Allem der Gottesname Assur — , ist anderswo unterzu-

bringen. Ob dieses eben besprochene asäru aber an unserer Stelle vor-

liegt, weiss ich nicht. Unpassend ist es hier nicht: Adapa wäre der

Hüter von Iridu , während /rt(V) der Ruhe pflegte, oder er inspicierte

täglich das Adyton(?) von Iridu.

Z. 19. Was besagt der Name „Neulicht-Ufermauer"? Sichelförmige

den Hafen umschliessende Ufermauer?

(isu) sahhUum oder sahhütum geschr. {im) ma = ilippu + sa(g) -f-

HA. S. K „4378" Col. V, 10 (Delitzsch Lesestücke ' p. 88) : hinter haris-

tiim = „ein am Schiffspfahl festliegendes Schiff" (s. zu p. 236 Z. 102).

Vgl. dazu V R 15, 44: (ku) sa(g)-ha = sa7i-[7w'-i»w] oder sah-\}iu-u] (s.

Zimmern Bitualt. p. 159 Anm. 11), genannt zwischen nib\ittu] = „Binde"

oder Dgl. und kar\ru'\ und urä\ßu] = „Trauerkleid" oder „-tuch" (s. o.

zu p, 86 Z. 2). Also ist sahhü oder sahJßtu etwas aus (grobem?) Zeug

Gefertigtes, vielleicht ein Tuch. Nach Zimmern Bitualtafeln p. 158, 12

legt man einen Kranken darauf und nach Craig Relig. Texts I, 17, 17

scheint man ihn damit bekleiden zu können. Darnach = „Kleid" oder

„Tuch". S. dazu noch IV R 29* 4 C Rev. Col. II, 7. Nach IV R- 25, 16

giebt es einen SA(G)-HA-Stuhl für einen Gott. Ist das etwa ein Stuhl mit

einem Baldachin aus Tuch darüber oder ein mit Tuch überzogener Stuhl?

Somit das SA(G)-HA-Schiff ein Schiff mit Tuch , entweder ein Segelschiff

oder ein Schiff mit Baldachin oder einer (Scgel)tuchdecke?

Z. 20. Der Wind treibt Adapa in's jNloer , das sich südlich von

Ba])ylonien befindet , ist also kein Südwind und schon darum nicht etwa

derselbe Wind, der ilin nach p. 94, 2 und 96, 16 untertaucht.

Zu izikanni s. o. p. 90 Z. 56 f.

nikilpü nach III R 58, 42 {ni-ik-il-pu-u = aJakti \ so auch Delitzsch

Handw. p. 586) und Reisner Hymnen p. 4, 32 ff. (parallel mit aläku)

ein Synonym von diesem. Auf K 2725 (Bezold Catalogue p. 469) tritt
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es andererseits für ibiru „über Etwas hinübergehen" in lY R* 1, 30 ein.

Also nicht ganz allgemein = „gehen", aber auch nicht speciell = „über-

schreiten". Etwa = „über Etwas dahinziehen". S. Delitzsch Handw,

p. 586.

Z. 21. Zu (jirnussu = parlsu = „Ruderstange" s. K „4378"

Col. VI, 51).

Zu muhhurii s. Z. 15.

S. 94 f. S. zu dem f. Stück p. XVII f. der Vorrede.

Z. 4. Wohl iMu, und nicht ahhu oder ihhu, zu lesen wegen sumer.

H-hu = ruHu (St 85), falls hier ein Synonym von ru'tu gemeint ist. Der

Geifer des Südwinds wäre dann der Schaum des Meeres.

Z. 5 f. „Deinen Flügel" wohl besser wie „Deine FL". S. o. p. 168

Z. 4<) f.

Z. 6. „wurde zerbrochen" nach Delitzsch Assrjr. Grammatilc p. 233.

Man erwartet „zerbrach er", schon wegen Tcappasa. Indes s. z. B. den

Nominativ siikkala in Z. 10. AVäre Jcappasa Dual, stände ittisbir für

ittisbira.

Z. 10. Ilab(p)rat, der Götterbote, vielleicht ein „Flügelgott"? Cf.

hebr. n^j? und nilX und assyr. abru o. p. 106 Z. 27 u. 108 Z. 56.

Z. 13. Zu tihü s. 0. p. 306.

Z. 15. T]a-a(?) gewiss zu mala zu erg. S. dazu o. p. 86 Z. 2.

Zu harru s. o. ibidem.

Z. 16. imklcamu vielleicht = „legt ihm auf".

Z. 20. Tamüz der Gott der Frühlingsvegetation und -zeugungskraft,

der Liebes- und Lebenslust. Güzida = Ningüzida (s. Anm. 10 unter dem

Text) wohl ein „Gott des unvergänglichen Baumes" oder „der unvergäng-

lichen Bäume" und als solcher auch ein Vegetationsgott. Darum Genosse

des Tamüz, und darum sein Monat der nach dem Monate des Tamiiz

folgende Abu (IV R 33 unten links). S. Theol. Literaturz. 1896 Sp. 70 f.

Z. 21. Zu it(d)lu = „Mann" s. o. zu p. 58 Z. 18.

Z. 22. Zu vermutlichem lä = „so" {= HD - XD ; vgl. H.arper

1. c. p. 422) s. A'A. Th. 244 Col. I, 8 {Z. f. Assyr. IX, 159) , wonach

ifjinzu, das nach Z. 4 = kifhn = „so", = si + LU + kä, entweder = u -{-

kä = „und so" oder mit j). 100 Z. 14 = si lü kä = si lü kiäm. Vgl.

Z. 24 unsres Textes.

imäta würde eigentlich heissen: „wirst du behandelt". Vgl. in

Z. 24 ipsiku, eig. = „bin ich gemacht".

S. 96 f. Z. 26. Mit i^dnijihu hier und in Z. 10 derselben Seite

vgl. mlh in Z. 30 von S. 98 und iH% in Z. 4 ders. S. Vielleicht gehört

dazu auch i<i{i)haH IV R^ 27, 24, das „Erstaunliches" heissen könnte, und

liöchst wahrscheinlich si(i)his = „in . . er Weise" in IV R" 2(), 35, in

Verbindung mit einem Verbum mit der Bedeutung „sehen", gcswiss na-

tulu, wo es kaum etwas Anderes als etwa „freudig" oder „ehrfurchtsvoll"

oder „staunend" heissen kann. Von diesen Bedeutungen werden aber

durch is^ili, in S. 98 Z. 30 die beiden ersten ausgeschlossen, wiUnciid
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allerdings in S. 96 Z. 26 u. 10 issinihhu sehr wohl „freuten sich" heissen

könnte, und „Freude" wäre auch für si{i)häti in IV R- 27, 24 keine un-

passende Bedeutung, wo es sich um die Pracht eines Tempels und eines

Sterns handelt. Zu sayah o. p. 208 Z. 51 s. diese Stelle.

damkii bezieht sich anerkannter Maassen wie sein Synonym banü

auf das erfreuliche äussere Aussehen und wird dann auch von Hand-

lungen und Taten sowie Zuständen gebraucht. Nach Delitzsch Handle.

p. 221 f. bedeutet es „hell, licht, rein, fromm, freundlich, gnädig". Aber

auch ein Schwein ist damku (II R G, 38), das doch gewiss auch in Ba-

bylonien weder hell , licht noch rein etc. war. Man wird damku also

nicht nur von der Farbe , sondern auch von der Form brauchen. Das

durch seine Farbe und das durch seine Form Erfreuende ist „schön" oder

3113 jjgut". Das also ist die Uebersetzung von damku und banü. Also

(s. die Stellen bei Delitzsch 1. c.) „schöne Hände", „schönes, gutes,

Gold", „schöne, gute, Träume", „schöne, gute, Vorzeichen", „ein schönes

Kleid", „schöne Krieger", „schöne, gute Werke", ,,ein schönes Schwein"

(weil fett oder gut gewachsen), die Dattelpalme der ,,schöne Baum" u. A.

Z. 27. Zu banüti s. die vorherg. Erörterung. Es kann zweifelhaft

sein, ob banüti hier Plural des Adj. ist oder das Subst., das auch Ceaig

Bei. Texts II, 19 Z. 11 (Schönheit der Männer) vorliegt. Wenn dies,

eig. zu übersetzen „Antlitz der Schönheit". Statt ,,ein schönes A." auch

„das seh. A." möglich. Sinn jedenfalls: werden sie machen, dass Anu
dich freundlich ansieht.

Z. 32. bissas für *pitsas wie issu für '^idsu (neu) und sissu für

sidsu, sussu iür *sudsu ('/e)-

Z. 33. Zu mikü s. o. p. 384.

Z. 36. Falls hier isbir für isbiru stehen sollte (cf. o. p. 94 Z. 6),

= „Adit)apa, der des S. Fl. z. , lass(t) ihn zu mir bringen !". Eigenste

Worte des Boten oder des Anu, von ihm wiederholt.

Z. 3—10. S. dazu S. 94 Z 20—S. 96 Z. 26.

Z. 9 > und < in der Uebers. müsste eig. in ( ) stehn.

Z. 15. Nach meiner Uebers. müsste Ina für ana stehn (wie oft)

und misUu ^= muMhi sein, wie z. B. piükii = *putäku ist und vielleicht

Büi{l)li mit BuUüa identisch ist (o. p. 90, 51).

Z. 18. täru = „Erbarmen" nach V R 21, 55. la ta-s\-ar könnte

= lä tazar, für lä tazzar, = „verfluche nicht" sein.

S. 98 f. Z. 19. Zu damikta s. o. p. 96 Z. 26.

Z. 20. Zu issabat (wozu vielleicht libbasu = „sein Inneres" Sub-

ject) s. 0. p. 62 Z. 30.

Z. 21. amilütu eig. Abstractum , = „Menschlichkeit", dann =
„Menschheit".

Zu banita s. o. zu damku.

Z. 22. ukillinsi aus ukallim + si.

Z. 23. Ob .'iakunu mit doppeltem Akkus, construiert werden und

dann „machen zu" bedeuten kann, wird mir zweifelhaft. Nebikadnezar

JSorsippa I, 18 kann, schon weil nicht sicher zu erklären, hierfür Nichts
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beweisen. Nach der Deutung von iskunsu in uuserm Verse richtet sich

die von hib{p)ru, nach II R 23, 23 = passüru — „Tisch" (worauf auch

Harper 1. c. p. 423 hinweist). Also: „stellte ihm einen Tisch hin"? Vgl.

dann unten Stück lU Z. 10, wo siibarü wohl = „Versorgung". S. u. die

Anm. zu der Stelle. Ein anderes Icabru, zu kabäru = „dick sein", eig.

= „dick". S. zur Bed. II R IG, 50 (ohne Essen wird sie Icabru — pa-

rallel trat = „wird sie schwanger" — , also „dick"), das Ideogramm kil

= kur, welches auch = kabäiu = „schwer sein", kabartu als Synonym

von imüku „Kraft" (II R 43, 8) und kubru in Sargon Prunkinschrift 163,

wonach Cedern vom kubru , also vom Umfang , nicht vom Durchmesser,

von 12 Ellen in Sargons Palast zu Säulen verarbeitet werden. Demnach

kabru „umfangreicli", „massig", „massiv" und ähnlich und nicht „gross"

(s. Delitzsch Uandiv p. 314 f.). kabtu = „schwer" auch = „ansehn-

lich", „hochgeehrt". Darnach hier kabru mit ähnlicher Bedeutung?

-SU in iskun-su nach dem logischen Genus von amilütu in Z. 21.

Einen Namen Soviel wie Ruhm machen? Vgl. o. p. 158 Z. 42, aber

auch 0. p. 108 Z. IG.

Z. 30 u. Z. 4. Zu is(s)th s. o. p. 9G Z. 2G.

Zu Z. G s. 0. p. 20 Z. 4 u. 6.

Oder: wer macht „grösser"? Sinn jedenfalls: Sein Befehl ist so

unverbrüchlich wie der Amis.

S. 100 Z. 7. Zu isid und ila{ä)t samt s. o. zu S. 30 Z. 11. Dazu,

dass der Feuergott Nusku, der Bote des Bei, der Sohn des 30sten Mo-

natstages (IV R^ 23, 3 f.), also die Neumondsichel — daher seine

Verehrung in der Mondstadt Harrän — , als Ideogramm an-pa-ku hat =
„im Hat saml sitzend, wohnend"!

Z. 9 f. iskun für iskunu?

Z. 10. mbarü nach Delitzsch Handw. p. 184 oben rechts wohl

ein Synonym von zäninütu = „reichliche Versorgung". Vgl. o. Stück

II, Rev. 23 u. die Anm. dazu.

Z. 12. Zu zir amilüti s. o. S. 40 Z. 21 und S. 92 Z. 6. Also auch

nach dieser Zeile ist Adapa nicht der „Urmensch". Zu zir amilüti s,

noch IV R2 5, 17 f. (Zimmern).

Z. 13. Zu kap2n s. o. S. 94 Z. 5.

Z. 14. S. zu S. 94 Z. 22 sowie IV R^ 13, 43 u. 23 No. 2 Rev. 5.

Z. 15 f. Für „machen" vielleicht „legen" einzusetzen.

Z. 18. Zu tiba s. 0. p. 306.

Zu simmu als einem Synonym von mursu s. Delitzsch Handw.
p. 503. Sein Ideogramm auch oder — s. u. — vielmehr nur gig =
murm und der simmu wird nach Stellen bei Delitzsch 1. c. in den Leib,

Körper, gelegt. Also jedenfalls auch allgemein = „Krankheit" oder ähn-

lich. Dass simmu auch speciell „Blindheit" l)edeutet, ist unbeweisbar:

Obwohl es IV R* 29* No. 4 (' Rev. 14 von einer Augenkrankheit gel)rauclit

wird, kann es dort ja durchaus ganz allgemein „Kranklicit" lieissen und
in IV R'29* No. 4 C Rev. 10 braucht ka vor gig nicht Bestandteil des

Ideogramms für simmu zu sein , und kann es nicht sein, da es als Idco-



414 S. 100 f. Z. 18-S. 104 f. Z. 10 0.

gramm für einen Körperteil natürlich nicht „Auge", aber auch nicht „Ge-

sicht" (s. zu p. 86 Z. 1), sondern nur „Nase" oder „Mund" oder „Zahn"

bedeuten kann.

Z. 21. p{h)üdu bezeichnet anderswo einen, paarweise vorhandenen,

Körperteil. S. Gilg. XI, 201 auf p. 244 und Gilg. XII, i, 30; ii, 21 auf

p. 258 , ferner IV R 22, 30. Nach der erstgen. Stelle berührt Bei den

p{b)üdu des knieenden Ij'i-napistim und seiner Frau. Deshalb schlägt

mir Dr. Küchler die Bedeutung „Schulter" vor. Das würde IV R 22

1. c. sehr gut passen , wo es hinter den Körperteilen appu = „Nase",

]?^«/i(<)i, \naim(j!)']ta = „Kehle" und vor irtmn = „Brust", siläni =
„Rippen" und lsamah]hu = „Grossherz" oder „grosses Inneres" genannt

wird , da die Aufzählung der Körperteile offenbar in der Richtung von

oben nach unten erfolgt. Beachte aber ferner, dass libittü, das Ideo-

gramm für „Ziegelstein", auch das für p{lj)üdu ist, andererseits aber das

für „Nacken" mit diesem zusammen das für isin-stru = siru = „Rücken"

(IV R 22, 30; II R 48, 52). Darnach siru = „Nacken" + p{b)üdu, und

somit dies der eigentliche Rücken , siru aber dieser -\- dem „Nacken" V

Der Dual von p{h)üdu bezeichnete dann je eine Hälfte des durch das

Rückgrat in 2 Hälften geteilten Rückens. Diese Bedeutung würde aucli

IV R 22, 30 passen und dazu könnte schliesslich auch das Ideogramm

stimmen: Der Rücken wäre wie der Ziegelstein als „der Platte" bezeich-

net oder geradezu wegen seiner im Wesentlichen rechteckigen Fläche als

Ziegelstein. Vorausgesetzt, dass diese Deutung richtig wäre, wäre viel-

leicht hüdu zu lesen und ^y^-jJu zu vgl.

Z. 2. istu vielleicht = „nachdem".

S. 102 f. Z. 3 u. 7. lihha vielleicht = „Inneres". S. o. p. 316 f.

Z. 7, Zum überhängenden u in lükulti s. o. p. 24 Z. 61.

Z. 8. Zu i-li — für Uli — s. die f. Zeile.

Z, 9. Der appu eines Baumes auch bei Delitzsch, Handle, p. 114

erwähnt. Gegensatz isdu, eig. = „Grundlage", ,,unterster Teil" (IV R"

15*, 15; Add. zu IV R^ 56 [63] auf p. 11 Z. 19 unten, wo ka, sonst =
a2)2)u = „Nase", auch für dieses apjm gebraucht wird); wie ila{ä)t saml

(s. 0. p. 347 ff.) = AN -]- PA , dem Ideogramm von appu, Gegensatz von

isid saml (s. ib.). Der isdu eines Baumes seine "Wurzel (IV R/* 26, 43).

Also appu sein ,,Gipfel". Möglich, dass es mit appu = „Nase" eigent-

lich identisch.

a-kal für akkal auch o. p. 82 Z. 33. Ebenso ta-kal für takkal

u. Z. 11.

infc[rt], falls so zu lesen, wegen Z. 7 die Brut der Schlange?

S. 104 f. Z. 10 0. liaslsu kaum = „Verstand (Delitzsch Handw.

p. 285), sondern jedenfalls auch, und vermutlich, ebenso wie m«;wm(!), nur

== „Ohr". S. vor Allem liecueil XXII Note LIV von Scheil, aber auch

0. p. 126 Z. 29 (gegen unsre dortige Erklärung), Sakgon Cyl. 3.S: pit

Jiasisi = „mit oft'enem Ohr" usw. Daher kann nun auch Atar-vi, weil

PI = „Ohr", sehr wohl mit Zimmern Atar-Jiaslsu gelesen werden. S.
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p. 276 Anm. und Zimmern Z. f. Assyr. XIV p. 277 u. 409. Atar-haslsu

also eig. = „von trefflichem Ohr".

Z. 11 0. Zu ta-kal s. Z. 9 o.

Z. 12 o. mamltu in der Magie vom bösen Schwur.

Zur Bed. von nabalkutu s. o. p. 80 Z. 18. Warum hier das Prae-

teritum? Zur Andeutung einer bestimmten Erwartung, = „Wahrlich,

es wird sonst . .
." ? Vgl. lü + Praeteritura zum Ausdruck des Wun-

sches, ibhalkitu und ibäru Plurale zu (jUparru + mamU oder Singulare

und mamii Apposition ? Zu -u im unabhängigen Singular (in der P'rage)

s. Siirpu II, 5 tt".

Z. 16 0. kirhi{{)tu = „Inneres", wie kirbu, vielleicht o. p. 234 Z. 63

und gewiss bei Reisner Hymnen 4, 24 u. 28 , wohl als Complementärbe-

griff von ahäti, und darum (hier) vielleicht Plural fem. gen. von kirbü =
„das im Inneren Befindliche". Zur ev. Bed. „Mitte" wäre d. Anm. zu

p. 36 Z. 6 zu beachten.

Z. 17 0. bilatsu vielleicht = „ihr Erzeugnis". S. o. p. 320.

Z. 7. sapähu sonst = gewaltsam sprengen, zerstückeln, auflösen u. ä.

Z. 10 u. ama^sa (oder lies abarsa?) auch V R 16, 28 u. Z. f. Assyr.

IV, 257, 24.

In Z. 10 f. u. vielleicht Verba zu ergänzen.

Z. 13 u. Eig.: ,,der das Haupt der Bö(!)sheit hochhält". Gegensatz

mukll ris damiktim (Zimmern Ritualt. 153 Anm. 5). Nach mir nicht zu-

gänglichen Texten (altbabyl. Briefen) besagt , wie mir Zimmern mitteilt,

der Ausdruck eigentlich Soviel wie ,,der das Bösem ausgesetzte Haupt

Anderer hochhält", d. h. ,,der dem Haupte Anderer Böses bereitet". Vgl.

0. p. 64 Z. 28 u.

Z. 16 u. In sadü itlku in Verb, mit urJiu aläku (vgl. S. 106 Z. 30,

S. 108 Z. 18 u. S. 110 Z. 18) der Berg im Gegensatz zu den Wegen in

der Ebene? Oder i^adil seiner Etymologie entsprechend auch, und so

hier, = „Getilde" ? S. o. z. S. 70 Z. 30.

Z. 17 u. Zu kasü ^= „festnehmen" u. ä. s. Delitzsch ifanrf«'. p. 342.

Schwerlich = „verstecken". S. p. 48 Z. 22. kutassü = „packen lassen"?

S. p. 106 Z. 31.

8. lOG f. Z. 24. ntirub von irlbu = „hineingehn"? Cf. müraku,

vimpalu, munämatu, andererseits die Substantiva der Form tuf'^ul{t)u und

mftd{a)tu und Z. 26. Ein anderes nu-ru-uh{p), o. p. 238 Anm. 5, könnte

zu '-r-2> = „düster sein" gehören. Nach Delitzsch Handw. p. 481 viel-

leicht = „Fetzen". Möglich, aber sehr unsicher.

Z. 25. Zu kutum s. o. p. 116 Z. 4.

Z. 27. Bei Tiglatpileser I Co). VII, 57 wird ein nubähi des Kö-

nigs mit einem urinnu, einem Synonym von sibirru = ,,IIirtenstab", ver-

glichen. Das dort damit verbundene Verbum ist mparruru, das nament-

lich auch von einem Netze gebraucht wird (Delitzsch Handw. p. 684

und Anmm. zu o. p. 26 Z. 95 u. p. 122 Z. 10). J^bon dieses Verbum an

der letztgenannten Stelle in Verb, mit /(^^6(^>)a^/M und hier muss dies

ein Gerät sein, das man zum Einfangen des Wildes am Boden befestigt.
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Also nubälu mit Delitzsch Handic. p. 444 = „Netz", „Fallstrick" oder

Dgl. ? Das passt auch Tigl. I, VII, 57 sehr wohl( : dessen Fangnetz sich

wie ein Hirtenstab über sein Land hinstreckte, d.h. der das von ihm

eroberte Land gütig wie ein Hirte sein Vieh behandelte). Aber was

ist das „Netz" eines Adlers? Nach Delitzsch i?rtM(Z«r. p. 444 n. im Plu-

ral vielleicht = „Fänge". Dass ein deutsches „Fang" einerseits = „Falle",

andererseits = „Klaue" eines Adlers , spricht sehr für diese Erklärung.

Nach 83, 1—18, 1330 Col. III, 16 {Proc. of tlie Soc. of. Bihl. Arch. Dec.

1888) ist GAB = du = nu-h{p)al-lu und hamädii vom sl d. i. dem Auge

oder Gesicht gesagt, und nach Z. 7 ibidem = napälu und 7i(isähu (sonst

^ herausreisscn) , ebenfalls vom si gesagt, nubbulu oder niippiilu (also

nuppulu7) bedeutet aber „ausstechen" oder „herausreissen", von den Augen

(Delitzsch Handw. p. 444). Also nupallu ein Instrument dazu? Das

würde sich mit der Bedeutung „(Adler)klaue" sehr wohl vereinigen lassen.

Hierzu vielleicht auch das Kriegsgerät ncqfilu (s. Delitzsch Handw. 474).

Ein nupallu verhielte sich zu nuhaUu wie napälu zu nabälu (trockenes

Land) usw. Also nub(p)allu eig. das Instrument zum Auskratzen oder

Ausstechen der Augen, dann die Yogelklaue und weiter ein Fangworkzeug

irgend welcher Art? Oder haben wir 2 verschiedene Wörter anzuneh-

men, ein nubälu-nuballu = „Netz" u. Dgl. und ein nupallu = „Kralle"?

Z. 28. Zu suttatu s. schon Delitzsch Handw. p. 696 f. Nach o.

p. 170 Z. 52 wird der suttatu für den Löwenfang gegraben. Also =
„Grube" oder „Fallgrube".

Z. 30. S. p. 104 Z. 16 u.

Z. 38. nlrid für nürid wie vielleicht irid u. irid für rid o. p. 220

Z. 41 u. p. 188 Z. 29 und sicher iMr für ükir.

Z. 39. Zu atar haslsa s. o. p. 104 Z. 10 o.

Z. 40. Zu mindi s. o. p. 68 Z. 6. Auch bei Thompson Jieports

No. 268 Rev. 7 viindlma wohl = „wenn etwa".

Z. 46. Doch wohl isni\i zu sprechen und dies zu sa7iü = „wieder

sein" oder „wieder tun" (Delitzsch Handw. p. 674). Zur Constr. s. o.

S. 22 Z. 24 u. 26.

Z. 47. Zu hutum s. o. Z. 25.

S. 108 f. Z. 49. Z. 49 Klagerufe?

Z. 51. 15ezeugt nur sutlumu = „geben", „verleihen".

Z. 54. Zu „dein Zorn" = „der auf dir ruhende Zorn" s. o.

p. 28 Z. 114.

Z. 55. Den Zorn des Samas, der sich durch Strafen betätigt.

Z. 56. Zu nuballu s. o. zu S. 106, Z. 27.

Z. 57. Zu suttatu s. o. zu S. 106 Z. 28.

Z. 11 f. iydamru eig. „haben vollständig gemacht", also „haben in

Vollständigkeit gegeben" oder „haben zu Ende gebracht" d. h. alle

geopfert.

Nach V R 47, 37 massakku = surklnu, von saräku = dub, auch

= sapäku und tabäku, also hiernach ein „Giess- oder Schüttopfer" gegen
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Delitzsch Uandw. p. 727( : wahrscheinlich Räucheropfer). Nach Si» 89

ist nun aber „sumerisches" ni-s(s)ak((j) = assyr. niki'i = „Giessopfer",

spec. „Blutopfer", wenn nicht „Opferer", und = nis{s)akku, und nis{s)akku

bezeichnet (s. II E, 32, 7) einen Priester, vielleicht eine bestimmte Art

Priester. Also wohl nur ein Wort nis{s)akku = „Opferer". S. auch

82—9—18, 4159 Rev. 33 (Meissner Su})pl. p. 31): nis{s)ak-rlstü = sum.

ni-s{s)ak(g), eher = „der erste, Ober-Opferer" als „das erste Opfer" (es

folgen ausser nikü 3 Wörter fiir angesehene Personen). Demnach

viaftsakkic gewiss eine 7?i-Bildung von einem nasäkit ,
wozu nis{s)ak]cu.

Und wenn namku sogut wie nasäku = „fallen" und „fallen lassen" etc.

(o. p. 339) , dürften nis(ß)akku und massakkii dazu und weiter zu '^03

usw. = „ausgiessen" zu stellen sein. Vgl. arab. i^jw^j^v«. Gewiss wird

nasiku = „Fürst" eigentlich „der Ausgiesser, Opferer" sein, also zu eben

diesem nasälcu gehören (und nicht etwa mit Delitzsch Handw. p. 472

„der Eingesetzte" bedeuten), sogut wie hebraeisches *]iD3- Beachte die

weiteren Acquivalente kuhUon , asaridu und sakkanakku , die 82—9— 18,

4159 1. c. für nis{s)ak(g) giebt. Somit Nebukadnezar I nach V R 55, 11

der naslk sarräni als ihr „Opferpriester" und nicht als der, welcher sie

einsetzt (Delitzsch).

Dass Ha--i-lu eine Ableitung von sa'älu, scheint mit Delitzsch

(Hancltc. p. 634) fraglich. Denn sa-^-il-tii hat nach Delitzsch V R
13, 49 dasselbe Ideogramm (i'x = „Herr" -\- mi'-li) wie sa-'-i-lu und nach

Z. 51 1. c. auch das Ideogramm „Mensch" + ma , scheint also trotz des

t kein Femininum zu sein, also kein Femininum zu sa-'-i-lu, dem-

nacli ein Compositum von ki und C)iltu und somit m--i-luOi) doment-

sprechend eins aus sa und ()ilu. Indes könnten diese Ideogramme doch

auch Spielereien sein oder nur eine vermutete, herausgetiftelte , nicht

aber die wirkliche, eigentliche Bedeutung der Wörter anzeigen: sa heisst

auch „der, welcher l)ositzt, zu schaffen liat mit" und beides ami'lu wie

is können das bedeuten. Jedenfalls muss sich nun die Funktion des

sa-'-i-lu{i) eng mit der des harü , des „Schauers", Wahrsagers, berühren.

Denn beide werden mehrfach neben einander genannt (s. ausser unsrer

Stelle IV R^ 22 No. 2, 8 ff. ;
60* [67] B Obv. 6 f. ; V R 13, 47 f.). Und

da wäre ein Wort mit der Bedeutung „Frager", „Befrager" nicht so ganz

unangebracht. S. o. p. 294 Z. 9 u. 12, p. 296 Z. 19 u. 22 usw. Aus den

Ideogrammen lässt sich aber vielleicht Folgendes entnehmen: Nach V R
13, 50 scheint [h]ar-ra-A8 ein Ideogramm für sa-'-il-tu zu sein und
nach der f. Z. ist amilu + ma ein Ideogr. dafür. Nun ist har-ra-as

{urras'^) ein Wort für mmü, (auch) := „Himmel", und uräsu ist nach

V R 28, 59 f. ein — allerdings assyrisches — Synonym von karru „(Trauer)-

gewand" (s. o. p. 86 Z. 2) , an -f ma aber bedeutet sogut wie an -f tik

nalhai sami = „Kleid des?, d.i. wohl des Himmels" (II R 50, 31 u.

V R 39, 46; II R 47, 31 f.), während TIK sogut wie ma = mätu = „Land"

(H R 39, 11 + 13). Dazu, dass ku = mu = $ubätu = „Tuch, Kleid"

und luhüm — „Kleid" (V R 14, 35 u. V R 15, 26). Sind also ^ar-

Jensen, Mythen n. Epen. 27
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RA-Aa und MA in den Ideogrammen für iiii-''-iltii = „Kleid" und bezeich-

nen die Ideogramme hierfür ihn nach seiner Tracht? Sa-'-i-lu und sa-'-

il-tu dann = „der Träger des ('jilu oder (')i7<M" "? Und das Insekt sa--i-lu

nach dessen äusserer Aehnlichkeit mit ihm benannt? Und nun beachte

man, dass in V B, 28, 54 f. sa-kum-ma oder salamma = lamafiussü und

sutüru als Kleidernamen unmittelbar hinter KV-mah-um = nalbasi = sa-

täru genannt werden , in V R 28, 2 f. (s. ib. Z. 22) aber jxin (d. i. subät)

'-/i und MIN (d. i. subät) ki-ti sa(-)'-Zi vor lamhussü und als Sj'nonyma

von zulumfiü, welche wieder = sakumma oder salamma und satüru.

Also nalbasu = ma offenbar = subät ki-ti sa(-y-li, d. i. „Tuch (Kleid)

von Leinewand(?) des sa-'-i-lu oder des (der) '-Zw". Darnach hätte der

sa-'-i-lu{i) wie der äsipu (V R 51, 47) vielleicht liunene Kleider getragen

und hätte mit grosser Wahrscheinlichkeit seinen Namen von seiner Tracht,

also dass ein Zusammenhang mit sa'älu ausgeschlossen wäre. Zu den

Funktionen des saHlu s. auch Et-Amarna London 5 Z. 26 (ein sa'ilu der

Adler). S. zu saHlu noch Zimmern in d. G. G. A. 1898 p. 825.

Z. 12. as{z,s)lu = t'-DiB, LU = dib und = udu mit der Bedeutung

immiru =^ „Schaf" überhaupt, also as{z,s)lu anscheinend Synonym von

immiru. Nach Tiglatpileser I Col. VII 13 — falls es dort Apposition zu

imhädu — Soviel wie p{b)nliädu = „Lamm", allerdings speciell von

„Wildjungen"; und zur Bedeutung „Lamm" passt , dass die Feinde wie

as{z,s)lt niedergemetzelt werden (Delitzsch Handw. p. 36 f.). Aber nach

Zimmern Bitualtafeln p. 216 Z. 36 ff. ist der as{z,s)lu geschlechtsreif und

älter wie ein puhüdu = „Lamm". Darnach as(s,s)lu ganz allgemein ein

Junges von hörnertragenden Tieren oder gar auch noch allgemeiner die-

ses selbst, wohl sicher mit Ausnahme des Rindes (s. IV R 20, 27) ? De-

litzsoh's ,,Wild" (1. c.) ist wohl zu umfassend, Zimmern's „Wildschaf"

(1. c.) zu speciell. Nach Zimmern, der sich asll in Tigl. I Col. VII 13

als Coordination zu }mMdl denkt, aslu = „alter Wildwidder", im Gegen-

satz zu imhädu, dem „jungen AVildwidder".

tub libbi eig. „das Gutmachen und das Gut gemach tw erden des

Herzens bez. Inneren". Ebenso kun libbi eig. „Beständiggemachtheit

d. i. Beständigkeit des Herzens" und Jiud libbi = „l'reudiggemachtheit

= Freude des Herzens".

Z. 14 f. Oder: Zeugens. S. Z. 16.

Z. 16. Zu hiltu = „Erzeugnis" s. o. p. 320. liier also Leibes-

frucht, wohl im Weibe, möglicher Weise indes vom männlichen Samen.

Das Verbum nasäjiu = „berausreissen" befürwortet Ersteres. S. u.

S. 110 Z. 16.

Zu suma sakämi s. o. p. 98 Z. 23. Wenn sakänu in Verb, mit

Concretis nicht „machen" heissen kann (vgl. o. p. 833), dürfte sumu hier

in Verl), damit ,,Namo", ,,Rulim", niclit „Solin" heissen. Freilich wird

der Name durch den Solin „gemacht" d. h. erhalten.

Z. 18. S. 0. p. 104 Z. 16 u.
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S. 110 f. Z. lU 0. Erg. zu [ta-na-s(z)]a-am, = „wünschst" von *na-

s{z)äinu zu nis{z,s)matu „Wunsch", „Absicht"?

Z. 12 ff. 0. S. 0. S. 108 Z. Uff.

Z. 18. S. 0. p. 104 Z. IG u.

Z. 2 ff'. Ein Traum Itana'?.

Z. 3 und 5 u. Zu nirib hähi ohne Praep. davor vgl. ^3>Tön HtlS.

Z. G u. In K 2970 etc. Eev. Col. I, 25 (Add. zu IV R* 29*) be-

zeichnet Tcisirtu poetisch das Augenlid, wenn nicht vielleicht die Augen-

braue. Darnach hier: ich öffnete die Augenlider? Cf. d. f. Z. Dann

müsste kUirta Dual sein, was wohl möglich wäre.

Z. 7 u. Dass ein härti mit Praeter, ihir eine Tätigkeit der Augen

bezeichnet, zeigt sein Ideogramm und hiäru = amäru II R 35, 20. Viel-

leicht bez. es aber eine besondere Modification. Wenn liä'iru = „der

Buhle" und Tilrtu „die Buhle" desselben Stammes sind (so Delitzsch

Handiv. p. 275), mag die eigentliche Bedeutung sein „lüstern, verliebt

ansehen". Aber das ist doch sehr unsicher. Einmal bedeutet nämlich

das Verbum häru, wozu häHrii und liirtu gehören, nach dessen Ideogramm

(II R 36, li ab) „eine Buhle bekommen", und hämiru (geschr. ha-Mi{i)-TU

und ha-hi-ru: K 890 Obv. 6, Rev. 18 -f 22 in Beitr. z. Ässyr. II, 634;

cf. labt lieben la-ui, spr. lawi) weist doch wohl auf eine Radix mediae *i

hin, die also von hänc, dem Synonym von amäru, verschieden wäre.

Zu asakip s. o. p. 306. Könnte auch „stürze nieder" heissen.

Z. 9 u. russuHu einerseits = gal = „gross" (Sc 11), andererseits

(als Adjectiv bez. Participium oder Infinitiv) nach K 4587 Obv. (Meiss-

ner Siqqjl. p. 13 hinten) = banü („schön" oder „schön sein") und mussü

(„gewaschen" oder ,,waschen"). Daher meine Uebersetzung.

Z. 1 1 f. u. Die Löwen würden wohl zeigen, dass in Z. 8 f. Istar ge-

meint ist. S. p. 114 Z. 11 f. Zu Löwen der Istar s. z. B. Stele Nabo-

nid's III, 15 u. 31. Sie selbst wird als Löwin gedacht und heisst darum

Labatum (K 2100 Col. II, 22). Vgl. Sm. 954 Obv. 14.

Z. 12 u. Zu tibü s. 0. p. 306.

Z. 12 gehört wohl noch zum Traume.

Z. 13 u. Zu akkaltamma von nikiltü vgl. Gilg.lX Coli, 13(?) und

namentlich Gilg. XI, 229 -\- 242 (o. p. 202 u. p. 246). Das nikiltü ist

hiei'nach die erste erwähnenswerte Handlung eines plötzlich in Folge eines

Anstosses Erwachenden, bedeutet also „auffahren", „aufschrecken" oder

„erwachen". Die zuerst citierte Stelle schliesst aber diese letztere Be-

deutung aus. Beachte das an unsrer Stelle folgende attarur[u]. Ein

Zusammenhang mit galüdu = „sich fürchten", „erschrecken" und galätic

(sowie kalätu; s. o. p. 35 Anm. 3) mit gleicher Bedeutung, = syrischem

T32p, ist höchst wahrscheinlich. Statt nikiltü auch nigiltü oder nikiltü

möglich. S. auch Delitzscii Handw. p. 725.

S. 112 f. Z. 18 u. 21. Zu na?{Zys) kappi s. o. p. 102 Anm.

In diesen Zeilen ina ili wohl besser = ,,auf".
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Z. 19 u, 22. Statt: Arme wohl besser: Seiten zu übersetzen.

Z. 25. Tel exclamativ = „wie"! auch IV R- 60* [67] C Rev, 18?

kl hdbil dort : „wie übel gebt es ihm" ? Tel in der Frage wohl auch o.

p. 230 Z. 7, und doppeltes AT mit dieser Bedeutung o. p. 200 Z. 35 und

Parallclstellen ? Vgl. aU = „wie" in K 890 Obv. Z. 4 {Beitr. z. Assyr.

n p. 634) : aJci lä nadakü = „wie sollte ich nicht liegen" ?

Z. 26. Zu ETcur s. o. p. 50 Z. 41.

Z. 27 u. 30. Zu mi = „da" s. o. p. 80 Z. 14.

Z. 30 u. 32. S. zu TiliV} o. Z. 25.

S. 114 f. Z. 12. Zu Utu s. 0. p. 88 Z. 28.

Z. 13 ff. S. p. 112 Z. 18 ff.

Z. 18, 21 u. 24. Zu lä s. o. p. 112 Z. 25.

Z. 20. Der Zusammenhang erfordert für mala eine Bedeutung wie

„gleich wie'^ 11 R 60, 19: mal b{p)üsi maslaku = „ich bin gleich ge-

worden . . ein . . (ein Vogel)" scheint mal das in der Tat zu bedeuten. Ver-

mutlich ist es das Wort mälu = „Fülle", „Inhalt" : Das, was einer ande-

ren Sache gleich ist an Volumen, füllt es ganz aus. Vgl. arab. A bei

Vergleichen. S. zu diesem mala (mala) auch K 56 Col. II, 17 (Haupt

A. S. K. T. p. 73 u. II R 14), wo es nach Delitzsch Handw. p. 409 =
„im Vergleich zu". Auch das von Delitzsch 1. c. p. 408 mit „für",

„zum ZM'eck von" übersetzte mala (mala) könnte eben dieses Wort sein.

Endlich hierzu vielleicht malmalis „gleichmässig" (o. p. 26 Z. 90), das

dann eigentlich „in der Art von Fülle (Ausfüllung) der Fülle" = „genau

ausfüllend" oder „in gleich und gleicher Art" bedeutete.

Der „Hof" eines Hauses liegt also auch hiernach um dieses herum.

Vgl. 0. p. 78 Z. 8 u. den tarbasu, der den Mond umgiebt.

Z. 22. Nach II R 27, 53 ku-gig d. i. „krankes KU" oder „KU ist

krank" = musarü martis = „kranker musarü" (dann marits für *7)ia-

riisu) oder „m. ist krank". Hier mnsarü also nicht, wie sonst meist, =
„Inschrift" oder „Garten" u. ä. KU sonst, wenn es ein Substantivum be-

zeichnet, vor allem 1) = „Tuch", „Kleid", 2) = „Mehl", 3) = „Waffe"

und 4) = anus(!). Wegen der folg. Zeile 23 vermute ich, dass hier KU
= „Melil" und demnach musarü entweder dasselbe oder etwas aus Mehl

Bereitetes ist. „Krankes Mehl", gcschr. ku-gig = assyr. Ißm k(k)ip(b)ti,

wird aucli in K 166 genannt (o. p. 374). Also wird an einem musarü

mit genannter Bcd. nicht zu zweifeln sein. Ein musarü ^= „Inschrift"

und ein musarü = „Garten", „Park" können an unserer Stelle nicht ge-

meint sein, da er ja kleiner als ein h(p)uginnu = „(Brot)korb" sein muss.

Z. 23. S. zu mala Z. 20.

h(i))ucjinnu = sussulu, = „Korb" nach Meissner in Z. f. Assyr.

III, 419. S. zu sussulu Gilg. XI, 68 (o. p. 234), wo diese Bedeutung ge-

gen meine frülicre Ansicht doch sehr wohl zu halten ist. Genauer würde
— darnacli auch m. Uebersetzung — b(2))uginnu ,,Brotkorb" sein, wenn

nach 80, 11— 12, 9 Col. III, 7 mit Meissner Supj)l. p. 23 und wahrschein-

lich auch meiner naclimals coUationierten Copie hab mit hineingesetztem
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SA = gar = h{p)uginnu sa sa = gar d. i. ak{a)li = „Essen" oder „Brod"

wäre. Allein BrCnnow {List No. 10290) las für beide sa Mi und in

K „4378" Col. IV Z. 31 f. steht nach Johns klar: hab mit Mi darin =
h{p)uginnu und = sussiiUu. Dabei kann aber hiiginnu sa Sa = akli in

80, 11 — 12, 9 doch richtig sein. Liest doch Johns 1. c. Z. 30 hab mit

Mi darin = h{p)iminnu, welches nach 80, 11—12, 9 Col. III, 4, wenn sa

ml = „von Wasser", = hab mit A darin. Wie ein solcher „(Brot)korb"

aussah, zeigt Z. 10 auf p. 90 bei Scheil Textes elam. - semit. Hiernach

hat er — von der Seite gesehen — die Gestalt einer uskarii-askaru, d. h.

einer Neumondsichel , wie sie auf PI. 18 ibidem abgebildet ist. Vermut-

lich ward er wie der ktidwru auf dem Kopfe getragen.

Also die Welt jetzt wie, und so gross wie ein Korb, von oben ge-

sehen, mit einem (ninden) Mehlhaufen oder Brotteig oder Fladen darin.

Bekanntlich erscheint die Erdoberfläche von oben gesehen concav.

Z. 26. : So klein ist es geworden.

Z. 27. ul sonst nicht mit dem Imperativ construiert, also ili schwer-

lich Imperativ, vielmehr für Uli wie akal o. S. 82 Z. 33 für akkal, takal

0. S. 104 Z. 11 für takkal usw.

kihsu iakänu eig. „den Tritt setzen oder machen", daher entweder

= „treten" oder nach külu sakänu (s. o. p. 4, 10) „den Tritt ruhen

lassen" =; „stillstehen", „einhalten". Wegen des Folg. Letzteres vorzu-

ziehen. S. auch Gilg. I, iii, 27 o. p. 122.

Z. 2S. Zu nasäku = ,,fallen" s. o. p. 339. Itana lässt also den

Adler los und fällt herunter und wegen des oben p. 102 Vermuteten wohl

in Folge dessen der Adler mit ihm.

Z. 29. mithuru = „übereinstimmen" oder ähnlich in Gilg. XI, 30

u. 58 f. (o. p. 230 ff.) nach Haltt. Ist das richtig und hier anwendbar, be-

zöge sich's vielleicht auf das gleichzeitige Fallen oder auf die gleiche

Fallgeschwindigkeit des Adlers und Itanä's. S. zu p. 230 Z. 30.

Zu Z. 30-33 s. Z. 28 f.

Z. 34 berichtete wohl vom Aufschlagen Itana'?,.

Z. 36. taräku (s. dazu die Stellen bei Delitzsch Handiv. p. 714)

= DUB, welches auch = napäsu = „zerschlagen"; tak = mahäsu (=
schlagen) auch = nabmu , und taräku bildet mit mahäsu eine Gruppe

V R 19, 26 ff. Also scheint taräku „(zer)sclilagen" zu bedeuten. In Ver-

bindung mit kin{n)azu = „Peitsche" (!) kann es aber nur „schlagen"

heissen. taräku wird nun bekanntlich auch vom „Herzen" = libbu eines

Erschreckten und Mutlosen, auch eines Vogeljungen, gebraucht. Daher

dann mit Dr. Küchler wohl = „klopfen", oder, falls libbu auch in die-

ser Verl)indung = ,, Inneres", von der fühlbaren, in Poclien u. Dgl. be-

stehenden P>regung des Inneren üborliaiipt. S. zu taräku auch noch o.

p. 238 Z. 130. Hiernach Dklitz.scu Ilandw. p. 711 zu nioditicicrcn.

S. 11(5 IT. Zu Inhalt und Zweck des Gilg:aniis-„Epos" s. vorläufig

Jensen in d. Thcul. lAteraturzeilur^g 1901 Sjtalte 34. Darnach soll es

im Wesentlichen über Lclien und Tod und über das Jenseits Itclobren.
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Dem entsprechen die Hauptfigur des sogen. Epos und deren Heimat.

Erech, deren Königstadt, stellt mit ihren 7 ,,Innenräumen" (m. Kosmologie

p. 170 flf.) die 7 Innenräume des Totenreiches (ibidem p. 175 u. p. 232)

dar und der König Gilgaviis, nach dem das „Epos" genannt ist, wird

Richter der Anunnali (s. o. p. 266, 1 u. vgl. o. p. 142, 42), in der Unter-

welt (o. p. 88, 33 u. 37 u. p. 228, 36), die nach diesen Stellen selbst Richter,

und zwar im Totenreiche, sind. Gilgamis war also wohl der Oberrichter

im Totenreiche. Auf dieses deutet auch sein Name hin. Gil ist nämlich

(IV R 1, 42 f.) der Statthalter, Unterkönig der Unterwelt und jenes Name
bedeutet somit: dieser „Gil tut das und das", vielleicht „schenkt". Denn

das babylonische Vokabular 82—5—22, 915, das für gis-tu-bar die Le-

sung Gilgamis giebt , übersetzt mas-tab-ba = tu'ämu mit tu-ma-m[u]
;

also kann auch das Gilgaviis des Vokabulars einem urspr. Gil-gaHs =
Gil-Jcä'is entsjirechen. Xur ist uns ein Sinnwert käsii für bar = gamis

noch nicht bezeugt.

IVIit dem oben angedeuteten Charakter des Werks hängt zusammen

der darin berichtete Mauerbau, der Bau an der Mauer von Erech, welche

derjenigen der Unterwelt entspricht (s. oben) ; die Schilderung der aus-

gelassenen Liebes- und Lebenslust Bll-lcullati{?)-Ia(?)-bani(^^ys (s. zu dem

Namen u. zu p. 120 Z. 35) auf Tafel I; sein Traum von dem Totenreiche

und seinem Eintritt darin in Tafel II (s. Vorrede p. X f. und p. 188 ff.)

;

die Vorbereitungen zum Zuge nach der von Humhaba gehüteten hohen

Ceder des Bei, gewiss dem Lebensbaume des biblischen Paradieses im

Osten, vielleicht nördlich von Elam, und dieser Zug selbst in Tafel II— V,

der vermutlich in Folge jenes beängstigenden Traumes unternommen ward;

die Liebe der Istar zu dem wohl durch den Lebensbaum verjüngten und

mit üppiger Lebenskraft erfüllten Gilgamis und die Sendung des gewiss

Tod hauchenden himmlischen Sturmdaemons ( ! alü) in Tafel VI ; die wohl

damit zusammenhängende (p. 174, 143 f.), mysteriöse Erkrankung .Bi/-Ä:MZ?a-

ft(?)-7a(?)-fcam(?)'s in Tafel VII ; die Reise Gilgamis'?, zu seinem Ahn Ut-

napistim (dem Lebens-UT !), um durch ihn das Leben d. i. die Unsterblichkeit

zu erlangen , in Tafel IX f. ; dessen Antwort in Tafel X f. , mit der Sint-

flutgescliichte, der Geschichte seiner Errettung und seiner Apotheose; die

wirkungslosen ihm als solche bekannten Schwindeleien — einen anderen

Ausdruck kann man dafür nicht gebrauchen — YT-napistim''s, um Gilga-

mis angeblich das so heiss erstrebte Leben zu sichern, in Tafel XI; die

schliesslich erfolgreichen Bemühungen Gilgamis's, durch Citierung Bll-

hillati(?)-Ia{'?)-ba>ii('?ys Kunde von dem „Gesetz" der Erde zu erlangen, in

Tafel XII, und die aus dem Wortlaut von deren Col. V und VI (: sahst

du, sehe ich) zu ersclilicssende Auferstehung des Ia{7)-bani{7) und Höllen-

fahrt Gilgamis am Schluss des Epos. Dabei scheint — wie man be-

reits vermutet hat (vgl. Jeremias Izduhar-Nimrod p. 8 ff. usw.) — das „Epos"

wenigstens in grossen Zügen das ewig auf- und niederflutende Leben und

Sterben im Jahre wiederzuspiegeln, also dessen Geschichte, individuell zu-

gespitzt, darzustellen. Ist doch zunächst sein Held, der König Gilgamis,

der wie Samas, der Sonnengott, über das Meer fährt (p. 2 1 6, 23 u. p. 220,
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47 S.), wie dieser die Weltteile überschaut (o. p. 266 Z. 3) und Richter der

Anunmiki ist (o. p. 422), höchst wahrscheinlich zugleich ein Sonnengott, und

sein Freund £il-kuUaH0)-2a{?)bani[?), der auf dem Felde geboren ist

(p. 120 Z. 34; p. 128 Z. 3 usw.), der Schützer der Tiere, wie Gira, dem

er in seiner Kleidung gleicht , vermutlich ein Gott der tierischen Frucht-

barkeit oder ein Feld- und Flurehgott, wenn nicht, seinem Namen ent-

sprechend, ein „Herr der ganzen Erde" (s. u. zu o. p. 120 Z. 85). Und

nun bringt die Legende gleich im Anfang die Erzählung von dessen

Schöpfung und kraftvoller geschlechtlicher Betätigung, dann seinen Bund

mit Gilgamis — Sonne und Erdenkraft im Bunde erzeugen das Leben

auf der Erde — , dann Bil-kullati{y)-IaC^)-bani{Yys Tod — Aufhören der

tierischen Zeugungsfäliigkeit oder der Fruchtbarkeit überhaupt — , dann

das Jagen des immer mehr verelendenden Gilgamis nach dem Leben,

dessen Verlust er fürchtet, — vergleichbar dem Wandern der immer

schwächer werdenden Herbst(- und Winter)sonne , — endlich sein Ein-

gehen in die Unterwelt und die Auferstehung Bil-kullati{?)-Ia(7)bani{'?ys,

gewiss entsprechend dem Sonnentode am Jahresende und dem Wiederer-

wachen der tierischen Geschlechtslust oder Zeugungs- und Lebenskraft

überhaupt. — Meine Vermutung, dass die Humbaba-E])isoäe des „Epos"

die Vorlage für die Esther-Legende geworden ist (s. Wildeboor Bas

Buch Esther p. 173 ff. im Kurzen Hand- Commentar z. A. T.), scheint

einige Anerkennung finden zu sollen. Die Esther -Legende ist eine jüdi-

sche Festlegende für das Purimfest. Wer darum meine These acceptiert,

wird damit zugeben müssen , dass auch das Gilgamis - „Epos" eine Fest-

legende gewesen ist, wie dass das Purimfest seine Heimat in Babylonien

hat. Als eine Geschichte des Sonnenjahrs wird das Gilgamis-„Eiios" am

Ende des Sonnenjahrs vorgetragen worden sein. Es kann nun die Frage

erhoben werden, ob dies auch am kürzesten Tage oder nur zur Zeit der

Tag- und Xachtgleiche im Frühling gefeiert wurde. Meine und Zimmern's

Behaujitung (vgl. Zimmekn in St.\1)e's Zeitschrift f. d. A.W. 1891 p. 157 ff.),

dass das Purimfest ursprünglich dem l)abylonischen Neujahrsfest ent-

spricht , hat Viel für sich. Dann wäre das Gilgamis-Yj\)Os die oder eine

Legende dieses Festes gewesen, vielleicht eine für den Tag vor der Früh-

lingstag- und nachtgloiche, während das Schöpfungsepos, nach Zimmern und

GuNKEL eine Neujahrslegende, die für den ersten Tag darnach sein mag.

S. lief. Z. 1. Zu nagbu = „Gesamtheit" s. o. p. 318. Möglich,

aber unwahrscheinlich , dass hier nakbu , der Wohnsitz /a(?)'s, vorliegt.

Denn Gilgamis ist zwar nach Gilg. XI, 290 (o. p. 250), um das Wunder-

kraut zur Besänftigung des Mceres(!) zu erlangen, auf dem Grunde des

Meeres gewesen , al)er damit jedenfalls nicht im nakhu unter der Erde.

M ö g 1 i c h indes, dass er bei der Fundamentierung der Mauer von Erech

dabin gekommen sein soll. Für unsre Auffassung des Wortes sprechen

die Synonyme von nagbu = „Gesamtheit" im Folgenden.

Z. 4. l^in kutm.li, wohl = „Verborgenes", o. p. 106 Z. 25 u. 47.

Z. 6. Zu ahübu, nur = „Sturmflut", s. o. p. 332 f.

Z. 8, Zu manajilu 8. o. p. 350 zu p. 30 Z. 5, S. dazu noch V R
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47, 41 : ipplri = mänahtum und dazu II R 16, 33 und vorhergehh., wo zu

übers. : Meine Kuiee gehen, meine Füsse ermatten nicht, aber (als) Einem,

der keine Vernunft hat, folgt mir ippiru = „Ermüdung".

Z. 9. supüru sonst bekanntlich ein Sj-nonym von tarbasu und zwar

genauer ein tarbasu suparrurii (III R 64, 13), nach o. p. 338 ein „ge-

streckter Hof", also ein „länglicher, wenn nicht ein breiter Hof". S.

Thompson Reports No. 117 Obv. 1: „Wenn der Mond von einem supüru

umgeben ist, wird selbiges Land sich verbreitern, vergrüssern" und ibid.

p. XXIV ff. der Einleitung, wonach der tarbasu um den Mond ein Hof

von 22°, der supüru darum aber einer von 46° Durchmesser sein soll.

Ein Adjectiv supiiru sonst nicht bekannt. Daher Urulc supüri gewiss =
Urtik mit den supüruh , Momit die oben p. 422 erwähnten 7 Innenräume

von LTJtÄ-Erech gemeint sein werden. Dieser Siebenteilung entsprechen

die 7 muntalku's von Erech (o. p. 254 Z. 324).

Z. 10. sutuinmi illim nicht Apposition, sondern Coordination zum

Vorherg.? Aber Z. IL S. zu p. 172 Z. 109 tf.

Z. 11. tim{m)in{n)ti soll nach Delitzsch {Handle, p. 710) „Funda-

ment" bedeuten. Indes ein „Fundament" im gewöhnlichen Sinne ist es

nicht. Denn es kann (s. Delitzsch 1. c, ferner Beiir. z. Assyr. III p 246,

18 und Hecueil de travatix XVI p. 178, 13: Täma sa{l)pik sadl) wie das

„Aufschütten eines Berges" aufgeschüttet werden, bezeichnet also jeden-

falls auch eine Aufschüttung unter dem eigentlichen Gebäude. Nach Ne-

BL'KADXEZAE Senkere II, 5 kann sich zwischen timminnu und Ziegelbau

noch eine Erdschicht befinden und nach I R 68 No. 1 Col. I, 21 ff. und

Col. II, 1 wird das Fundament (ussu) eines Tempels auf den timminnu

gelegt. Andereirseits timminnu identisch mit ussu. In Gilg. XI, 323 f.

(o. p. 254) wechselt es damit und in Bauberichten wird es sowohl davor

als dahinter geüannt, kann also kaum etwas davon Verschiedenes bezeich-

nen, es müssten denn die beiden "Wörter sich gegenseitig vertreten können

(s. Beeueil de travaux 1. c. und Beitr. z. Assyr. 1. c. Anm.). Der t. bez.

ussu eines Prachtbaus wird im Unterschiede vom übrigen Bau nicht aus

Ziegelsteinen gebaut (s. auch o. p. 254 Z. 323 f.). Darnach der Teil eines

Baus, der sich unter dem Ziegelbau befindet, wohl auch mit Eiuschluss

des eigentlichen Fundaments, jedenfalls auch die Aufschüttung unter dem
eigentlichen Bau.

Hinter kl wohl ein Wort für „Festigkeit" zu erg.

Z. 12. samitu auch Maklii IV, 24 und V, 134, in Verbindung mit

düru „Stadtmauer", und zwar nach den Zeilen 23 bez. 132 f. u. 135 als

dessen Synonym oder Complementärbegriff; und mit Zimmern in Z. f.

Assyr. XI, 101 bei King 3Iagic No. 21 Obv. 16 u. 26, ebenfalls in Verb,

mit düru, vielleicht für einen Teil hiervon: samit düri ^ samHu der
Stadtmauer?

S. 118 f. Z. 1. Zu sittin = 2 s. auch noch si-tin-sii als Glosse zu

II-SM in III R 59 No. 15, ferner sitta-su o. p. 204 Z. 16.

Z. 9. Zu tihü s. 0. p. 306.

Z. 11 ff. Gilgamis beschäftigt alle jungen Männer von Erech beim
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Mauerliau, nicht etwa bei einer Verteidigung von Erech gegen einen Feind.

Davon sagt das „Epos" Xichts.

Z, 13 u. 19. Zu su2)üm s. o. S. 116 Z. 9.

Z. 17. Zu Idrtu und it{cl)lu s. o. p. 82 Z. 34.

Z. 22—28. S. Z. 9—17.

S. 120 f. Z. 29 f. Zu Aruru s. p. 40 Z. 21.

Z. 31 u. 33. Zu ziJcru s. o. p. 86 Z. 11.

Z. 31. Zu ümu s. 0. p. 310 f.

Oder lihhisu = „seines Innern"? Dann befände sich der ümu
im Bauch.

Z. 33. Anu der Himmelsherr und Herr der Sterne, die als Krieger

gedacht wurden. S. u. p. 130, 27 f.; 132, 39 f., 47; 134, 36 etc. Darnach

Bild des Ann Soviel wie Bild eines Kriegers?

Z. 35. Nach einem unveröff. Texte (Mitt. Zimmern's) kann für

ix-Ki-KAK auch In-ki-sar(hi) geschrieben werden. Also dürfte die her-

kömmliche Lesung ia{'?)-bani für In-ki-kak jedenfalls aufzugeben sein.

Denn sah sonst nicht =: banü. Da kak und sar beide = kullatu (V R
44, 14; Rm. 97), so mag ia{?)-lcullatu zu lesen sein. Das wäre dann ein

verkürzter Name. Da aber ki-sm- = kissatu die „Gesamtheit (Masse)

des Unteren" bedeutet ebensowie Jculkdu schlechthin (Salmanassar IVon-

inschr. 4), so mag eher Bll-kiiUati oder kissati == „Herr des gesamten

Unteren" zu lesen sein. Darnach könnte der so genannte ein chthoni-

sclier Gott sein. Das würde sehr gut zu seinem, aus seinen Betätigungen

zu erschliessenden Charakter stimmen. S. o. p. 423.

Zur Deutung von zir-ti, vielleicht sir-ti zu lesen, s. littu sirtu

Sm. 949 Obv. 7 nach Dklitzsch Handle, p. 234 (Craig Bei. Texts II, 3).

Zu k(k)isir Nimb(p) s. k{k)isru sa Anim in p. 122 Z. 4 usw. Ni-

nib Kriegsgott. Also Bii-ki(Uatii'?}-Ia{?)-bani(?) auch nach dieser Stelle

als gewaltiger Krieger gedacht. S. zu Z. 33 o.

Z. 36. uppus vielleicht = „ist behandelt", „zurechtgemacht". S.

0. p. 82 Z. 38.

Z. 37. Da siK (= Wolle u. Haar) + siT = i{i)t(d,t)ku, so kann man

darandenken, vor ]^iÄ;(/t) i oder fzu erg. Doch legt syr. üp^y = „Locke"

es nahe, sik-sit idku zu lesen , sodass das Aeciuivalent von siK-isiT wohl

nicht für unsre Z. in Betracht käme.

Vgl. zu unsrer Stelle V R 19, 7 : .sik (= Wolle oder Haar) TUL-

TUL = Jianabu sa pir{^.)-iim (natürlich nicht tam-tim , wie Delitzsch

Ilandw. p. 283 meint). Die von uns (s. schon m. Kosmohxjie p. 325) für

hanäbu angen. Bed. vielleicht nicht richtig: Nach V R 19, 6 f. nämlich

sowohl siK-suD-suD als auch sik-tul-tul =: fpanäbu und andererseits

nach n R 34 No. 6 (cf. K 4362 Obv.) sowohl tul als auch sud-süd =
timxru (vom Erdstaub gesagt), nach Delitzsch Handw. p. 710 = „ver-

scharren", und siD-sLD nach IV R 9, 19 f. = „bebartet sein", tul aber

auch = „bedecken", auch von Pflanzen, da gisimmar-tut-ti'l nach V R
26, 44 das ?ubatu d. i. „Kleid" oder „Tuch" einer Palme , also deren
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Rinde oder Laub ist. Darnach könnte hanäbu heä. : „(mit Haar, bez. Laub
oder Grün bedeckt sein, sich) bedecken", was überall sehr gut passt.

Zu nisaba-nidaba s. o. zu p. 70 Z. 33 u. p. 64 Z. 27 u.

Z. 38. Gira ein Flurengott, speciell auch ein Gott der Tiere des

Feldes. S. m. Kosmologie p. 480 f. Offenbar ein Doppelgänger des £il-

kullati(7)-Ia{Y)ba>n(Y). S. o. p. 428.

Z. 40. it{t,d\i{a)ppa{i)r nach Col. IV, 4 hier etwa Soviel wie isati

= „trinkt". Falls demnach mit Delitzsch Handw. p. 115 von ipiru =
u-a, das auch = zanänu, und mit i(i)p(b)ru = „Anteil von Korn", ver-

wandt, mit Delitzsch 1. c. = „mit Etwas (reichlich) versorgen", oder

= „sättigen". S. Taf. III Col. II, 6 o. p. 146 und Nebukadnez.^r Gro-^sc

Inschrift I, 67 (wo tustlbbiru vielleicht für tustippiru : „Gemäss deinem

„Guten", womit du sie alle sättigst"?). Ferner s. Ckaig Ästr. Tcxts

p. 15 Rev. 7 etc.

Z. 41 u. 48. Für „Herz" 1. „Inneres". S. p. 316 f.

Z. 42. hübilu in Verb, mit sayadu „Jäger" wegen nahbalu =
„Fangnetz", „Fanggarn" oder Dgl. {^kannu „Strick" und Dgl. [o. p. 365]:

II R 22, 28 f.; K 4241 + K 4556 Obv. 11 f. bei Meissner Suppl. p. 11)

doch gewiss hierzu und zu büfl ,, Strick", aber nicht zu habälu „übel

tun" (o. p. 90 Z. 55), und daher eig. „Fänger" oder Dgl. — Zur vielleicht

nicht echt-babylon. -assyl^schen Verbindung mit amilu s. u. Col. III, 18

{i)ntt{u)lc-amilu) , Col. IV, 6 (lullü-amilu) , Col. V, 14 {Jiädih(a-amUu) etc.

Z. 43. Zu sutamhuru s. o. p. 30 Z. 142.

Z. 45 u. 47. Zu sutahruru u. suharruru s. o. zu p. 36 Z. 27 f.

Z. 48. Zu arpu s. o. p. 86 Z. 1.

Z. 49. Zur Form nissätu s. zu o. p. 62 Z. 6. nissä{a)iu hier vom

Schmerz wie sicher auch z. E. p. 226 Z. 29. Eine Bed. „Wehklage"

(Delitzsch Handw. p. 472) nicht gesichert. S. zu o. p. 14u Z. 4.

Z. 2. Zu it{d)lu s. p. 58 Z. 18.

,sadü nach Z. 34 o., p. 128 Z. 3 usw. = „Feld"? S. o. zu p. 70

Z. 30 u. p. 104 Z. 16 u.

S. 122 f. Z. 4. Zu lisru sa Anim s. o. p. 120 Z. 33 u. 35.

imü'ka- Dual, wie sonst imfikän, wegen der Zweiheit der Arme.

Z. 5. Zu Huda s. 0. p. 120 Z. 2.

Z. 10. Zu nuballu s. o. p. 106 Z. 27.

Zu suparruru s. o. zu p. 26 Z. 95 u. p. 116 Z. 9.

Z. 11. Indem man auf den Ecrg hinaufgeht {ilu) , entkommt man.

Cf. arab. L^r = ,,sich retten", zu 1^, „eine Erhebung", worauf man mich

einmal aufmerksam machte, und assyr. nagü ,,Insel".

Z. 12. Zu nadänu ana = „(Etwas) gestatten" s. zu S. 58 Z. 9,

dazu noch p. 154 Z. 47 o. „Tun des Feldes" = „das , was man dort

tut", hier wohl = „jagen".

Z. 16. S. Z. 4 0.

Z. 18. t-muk entweder zu imüku „Kraft" oder zu iniku mit dem
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Status absolutus und constructus imuh (VRiS, 37; cf. das Femin. fw»Ä:^M

bei Reisxer Hymnen 135, 4). Zur Verb, mit amilu s. o. zu Col. II, 42.

Z. 19. Zu samlia{ä)t s. o. p. 62 Z. 6.

Z. 22. „Die Ueberkraft eines Weibes nehmen" nach dem Zusammen-

hang anscheinend (s. auch Col. III Z. 42 und Col. IV 9 f., 16 f.) Soviel wie

,,f'tir sie entbrennen". Aber nach der eig. Bed. der Phrase müsste es doch

heissen: „die Geschlechtssafte des Weibes zum Ausfluss zwingen oder

drängen", also „sie begatten". S. o. p. 166 Z. 8, u. Maklü III, 10, wo-

nach „den Tiiizhu eines Weibes nehmen" Soviel heisst wie „ihr die Ge-

schlechtsfülle nehmen", und zwar hier ohne Begattung. Eine Nichtbe-

achtung der Zeitfolge nicht unmöglich. Vgl. p. 126 Z. 12 ff. u. 18 ff.

Wenn das, kann kuzbu likä die nächstliegende Bed. haben.

Z. 24. Die Bed. von nakäru nach hehr. "133, der sonstigen Bed,

des Stammes im Assyr. und dem Zusammenhang erschlossen. Darnach

nakäru hier also eigentlich = „für einen Unbekannten halten"? Oder

eig. =: Jemandem gegenüber „anders sein wie sonst" oder „sich wie ein

Fremder verhalten" ?

Z. 27. Zur Ergänzung und Deutung des Ergänzten s. 0. p. 114 Z. 27.

S. 124 f. Z. 29—39. S. 0. S. 120 Z. 2—S. 122 Z. 12.

Z. 40, Z. 42 u. Z. 44 f. S. 0. S. 122 Z. 19, Z. 22, Z. 24 u. Z. 19.

Z. 46. Zu harränu sutisuru s. 0. p. 24 Z. 59.

Z. 48. atia ilbisunu ütashüni scheint eine Figura etymologica zu

sein. Ein us&Qj)« auch V R 47, 43b. Nach Delitzsch Handw. p. 245

an beiden Stellen = „Hinterhalt". Indes lässt dessen Synonym aspu-asim

an letzterer Stelle an eine Lesung uspu denken, sodass ein Zusammen-
hang mit ambu ausgeschlossen erschiene. Vgl. zu unsrcr Stelle ana
^ubti iisisib AssrRXASiRAPLU Col. II, 71. Ein usbu (wenn nicht uspu)

wohl auch in Taf. VI Z. 30, 0. S. 168.

Z. 1. Für „Herz" 1. „Inneres". S. p. 316 f.

Z. 2. u sü vielleicht: „und auch er" oder auch nur „und er". S.

zu u sü p. 126 Z. 29 usw., auch Delitzsch Handiv. p. 1.

ilütu nach L'orm und sonstiger Anwendung nur = „Ausgeburt",

nicht etwa = „Geburtsort", wie nach Col. III, 2 und Parallelstellen an-

genommen werden könnte. Was soll das hier? Kann Z. 2 besagen, dass

lJil-knllati(?)-Ia-bani{':') als der Erzeuger des Ptianzenwuchscs auf dem
Felde gilt (Zimmern)?

Zu sadü s. dieselben Stellen.

S. 126 f. Z. 5. Für „Herz" 1. „Inneres". S. p. 316 f.

Z. 6 u. 8. Zu samhä{a)t s. 0. p. 62 Z. 6.

Zu lullü-amilu s. 0. p. 120 Z. 42.

Z. 7. gabaliu kann sehr wohl für kabaltu = „Mitte" stehn.

Z. 8. rummü = „losmachen" doch wohl hier Soviel wie „aus seiner

Umhüllung losmachen" = „entblösson". S. zu 0. p. 222 Z. 9.

kirimmu oder (bez. und) kisimmu nach Haupt a. s. k. t. 85 =
II R 17, 10 ff. ein KOri)erteil oder ein Kleidungsstück einer Schwangeren,
das „losgelassen", „gelöst", „gelockert" und nicht in Ordnung sein kann.
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Ihm entspricht in Z. 36 S. der tulü d. i. die (Milch)brust einer Nähren-

den. Nach unsrer Stelle (und Z. 16 dieser Col.) bezeichnet es dasselbe

wie die „Brüste" (einer Frau). Im kirimmu der Islar befindet sich nach

G. Smith Assurhanipal 126 Z. 71 der von ihr geschützte Assurhänaplu,

also in ihrem Schoosse oder in ihren Armen , an ihrem Busen von ihren

Armen umfangen ; hasänic ist hier das "Wort , mit dem das im kirimmu

Halten bezeichnet wird und "rsn heisst im Hebr. auch der Raum zwischen

der Brust und den Armen eines mit den Armen umfassenden. Vgl. ^ ^ ~>.

und 55351- I^arnach ist kirimmu ein Synonym von •.^n und niclit etwa =
„Mutterleib" (Delitzsch Handw. p. 354 gegen p. 211 unter didä). In

einem Vokabular in Z. f. Ässyr. VIII, 19S Z. 12 wird hinter süsser Milch

sumer. ki-rim = kisim = kisimmu genannt. Das ist somit wohl unser

Wort, das demnach auch oder nur kisimmu zu sprechen wäre. Dass

auch kirimmu richtig ist , zeigen aber wohl o. p. 278 Z. 33 u. p. 284

Z. 49 u. 58.

Z. 9. Der Wechsel von LR = isdu in Z. 16 mit IR = hiiUu in

unsrer Zeile scheint die phonetische Lesung ur- und Bed. „Scham" (s.

Dylitzscb. Handle . p. 131) für beide zu sichern. Indes an beiden Stellen

würden, scheint's , auch die den beiden ur entsprechenden Sinnwerte —
VR = bultu = „Scham", möglicher Weise auch von den Geschlechtsteilen,

und LR = isdu, sünu und utlu = „Beine" (o. p. 337 zu p. 26, 90 und

0. zu p. 88 Z. 21) — sehr gut passen. Vgl. piiü in Verb, mit hirki San-

nEüiB Kuyundjik 4, 21 und jaurldl = „Beine" (s.d. Stellen bei Delitzsch

Handle, p. 538; ferner o. p. 244 Z. 209). Also möglich, dass wenigstens

in Z. 9 oder in Z. 16 oder an beiden Stellen doch nicht ur- zu lesen.

Die Scham oder die Beine öffnen natürlich = sie aus einanderspreizen.

Zu kuzhu lika s. o. S. 122 Z. 22.

Z. 10. UM nap{b)issu doch gewiss dem kuzubki lilki in d. vorhcrg.

Zeile entspr., also nap(b)issu minus Pronomen suffixum wohl Synonym

von kuzhu. Ob zu napäsu „sich ausdehnen" ? Dazu nabbisu für >uq)-

pis-su in Taf. XI, 296 (o. p. 250), dies also = „seine Vollkraft" ? Oder

zu napi.su = „Atem" (Tafel IV Col. V, 3 o. p. 156), hier = „Duft"

(also „Körpergeruch"), wie nipSu in Taf. XI, 304 (o. p. 252)?

Z. 12. mus.sl = „mache weit" wohl Soviel wie „lockere" oder „ziehe

aus". S. 0. zu S. 82 Z. 42 und IV R« 54 [61], 40(?). Möglich, dass es Soviel

wie „breite aus". Aber o. j). 124 Z. 42.

Z. 14. Zu nakäru s. o. S. 122 Z. 24.

Z. 15. Die Bed. „Muskeln", nämlich der Arme und Hände, für den

Plural da(ä)du- aus dorn damit verb. Verbum erschlossen. Vielleicht aber

= „Arme", oder gar, unter der Voraussetzung, dass £U-kuUati('f)-Ia{'^)-

baniC?) tierischen Gewohnheiten huldigt, = „Brüste". Dann verwandt

mit hebr. Q'^TI ? P^s u in da{ä)düsu und ijiappupu spricht aber für

einen Plural und gegen einen Dual , also auch gegen eine Bed. „Brüste".

liapäpu in ders. Verb, auch in Z. 20 der Col. und ferner in Col. V
Z. 35 und Col. VI, Z. 27 -f-

32 (ein Mann übt auf oder gegen einen ande-



S. 1-26 f. Z. 15—34. 429

ren das hapäpu aus wie auf oder gegen ein Weib); hupptipu in Mdklü

III, 107 vor einer AnzabI von Wörtern für „festbalten" und Dgl. Dar-

nach mein üebersetzungsvorscblag und meine Lesung mit p und nicbt h.

Ob ihapxi{hh)np{h)u in K 3200, 12 (s. o. p. 272) hierzu gehört, wie De-

litzsch Handw. p. 286 meint , zweifelhaft. Nach ihm hapäpu — „sich

auf Etwas decken". Cf. dazu asH-

Z. 16—20. S. Z. 8—15.

Z. 16. didu oder titu etc. oder dessen Dual wechselt hier mit M-

rimmu = „Busen" in Z. 8. Dem entsprechend in Surpu YIII, 45 in

Verbindung mit dudittu, dem Bruststück, genannt. Also, falls Dual, wohl

mit Delitzsch = „Brüste". Möglich aber, dass es, wie ndhlaptu und

dudittu , mit denen zusammen es Sitrini VIII, 45 erscheint , ein Teil der

Kleidung ist.

Z. 21. Zu tibtl s. 0. p. 306. Bil-T<ullati{'>)-iaQybani{'>) steht auf,

nachdem er jeweilig vorher der Ruhe gepflegt.

Zu SamJiüt s. o. p. 62 Z. 6.

Zu rihü s. 0. zu S. 44 Z. 23.

Z. 23. Zu „setzte sein Antlitz" s. zu p. 66 Z. 21.

Z. 24. rapädu ein Synonym von aläku: II R 35, 57. Dass dieses

rapüdu hier vorliegt und gegen Delitzsch Handiv. p. 69 alüku = rapädu

das bekannte aläku = "j^n ist , zeigt illaka in Z. 27 und ittisi in Z. 25

im Parallelismus mit unserm rapädu. Also muss rapädu heissen entweder

„sich entfernen" oder „sich schnell entfernen", „(davon)laufen", ,,rennen"

u. il. Wenn das rapädu nun aber auch von dem Räuber der Wüste

(Sargon Annalen 163) und dem Wildesel (ausserhalb der Stadt: III R 41

Col. II, 18; 1 Michauxlll, 20 f.; Berl. Sargonstein V, 11 f.) gilt, ist natür-

lich das Letztere anzunehmen. Dementsprechend steht es II R 27, 47

mit lasämu „galo])piercn", „rennen" zusammen. Darnach ein mitu oder

tk{(j)immu murtappidu ofiax murtahh{'i)idu {Z.f.Assyr. IV, 31, 33(V!); King

Magic Xo. 53 Obv. 15; Muklü IV, 21(?!)) ein ruhelos dahinfahrender

„Totengeist". Also rapädu nicht mit Delitzsch Handle, p. 625 = „sich

hinstrecken" u. ä.

Z. 26. nUahliitit,d) zu sahätu o. Z. 10?

„Sein Körjjer war angebunden" natürlich = „s. K. war starr" oder

„war (wi(,') festgebannt" (Delitzsch Handw. p. 70).

Z. 29. u sü = „und er" oder „und auch er" ? S. o. p. 124 Z. 2.

,,aufhorcht" im Sinne von „verständig wird". si{i)mü bekanntlich

= „verständig".

lumsu wohl = „Ohr". S. o. zu p. 104 Z. 10. „Die Ohren" oder

„das Ohr breit(er) machen" = „aufmerksam" oder „klüger werden".

Z. 30. iiürammu für ilüramma wie kurädummu für kurüdumma
in Tafel X Col. II, 23 (o. p. 216).

Z. 32. Das -M in dem Singular ikahbü deutet Abhängigkeit an.

Also u geradezu wie eine Conjunction gebraucht? Oder: „und, (was) die

Ilure spricht, hören seine Ohren" V

Z. 34. Zu damküta s. o. p. 96 Z. 26.
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S. 128 f. Z. 35. Zu rajJädu s. o. p. 12G Z. 24.

Z. 36. Zu C/rtf/;; sMp?<?-i s. o. p. 116 Z. 9.

Z. 39. Zu it{d)lu s. p. 58 Z. 18.

Z. 41. Genauer: „der sein Inneres kennt". S. o. S. 54 Z. 12 und

p. 316 f.

Z. 43. Zu samhü{a)t s. p. 62 Z. 6.

Z. 43 u. 47. A'arü (oder karu) mit der Bedeutung „laden" oder „be-

wirten" bekannt. k{lc)irUu = „Gastmabl" spricht für Letzteres , was

aber an beiden Stellen garnicbt , während die Bed. „laden" an der letzt-

genannten Stelle , wo doch wohl dasselbe Wort wie in Z. 43 vorliegt,

schlecht passt. Nach Z. 36 o., wo man aber nach den Spuren vor ku (gegen

Delitzsch Handw. p. 352) nicht gut zu lu-[ii]k{k)-ru\jii]-ka erg. kann,

möchte man mit Delitzsch Handle, p. 352 für k{k)arü in Z. 43 auf eine

Bedeutung „bringen" schliessen, die indes in Z. 47 nicht passen würde.

k{k)arü vielleicht = „begleiten", „sich anschliessen", „Gesellschaft leisten"

und" darnach k(k)irltu — zu ^-Jj und Vorlage für niD? — = „Gesell-

schaft", und k{k)arü andererseits = „zu einer Gesellschaft vereinigen" V?

Z. 46. Zu it(d)lu s. 0. p. 58 Z. 18.

Z. 1. P'alls — was sehr unwahrscheinlich — doch mi-dan-nu zu

lesen, wäre dazu mHn)dinu^ ein wildes Tier (Delitzsch Handle, p. 394),

zu stellen.

Z. 3. S. 0. p. 120 Z. 34 u. 2, auch p. 124 Z. 2.

Z. 6. Zu Unik supüri s. o. p. 116 Z. 9.

Z. 7. Der nibihu oder nibJm — falls es nicht 2 verschiedene Wör-

ter mit diesen oder je einer dieser Formen giebt — ist ein Synonym von

apsu „das Gebundene" und mig{k,k}rH (V R 28, 41 f.), während muy(k,k)rH

= sünu, riksu und i.sü, Tüchern zum Binden (ib. 5 ff.). Er wird vor Sa-

mas ausgestreckt , ist also ein Strick oder Tuch oder ein Teppich und

der nibihu (wohl = Fries: Abel in K. B. II, 139) wird rings um den

Palast wie ein Kranz angebracht. Also als Kleidungsstück eins, womit

man uminndet, irgend ein Tuch am Körper?

Z. 10. binütii sonst nur in der Bedeutung „das Gestaltete" vorlie-

gend; aber nabnitu heisst ja auch „Gestalt" mit und ohne ausfüllenden Stoff.

Z. 11. zu- -na = „sind beladen", falls es (hier und) u. in Z. 17 für su'una

steht, was ja nicht unmöglich. Vgl. o. zu zummü in p. SO Z. 7 {zuharü

für sujiarü II R 36, 53), Sin-sar-uzur (für nsur) bei Johns Decds No. 2

Rev. 2 usw. uz{s)a^in an den von Delitzsch Handw. p. 249 gen. Stellen

ist ja auch zweideutig , kann aber auch ui^a'in sein und nacli dem Zu-

sammenhang „belud" heissen.

Z. 12. Zu ma-a-a-lu s. o. p. 92 Z. 17.

S. 130 f. Z. 13. Zu liadü baläta s. ausser Taf. IX, i, 14 noch Z. f.

Assyr. V, 80, 12: Jiadä sa baltüti.

Z. 14. Zu li(ldi-'uai-)amUu s. o. 8. 120 Z. 42 u. p. 222 Z. 17.

Z. 16. Zu ü{d)lütu s. 0. p. 58 Z. 18.

Zu bu{a)ltu s. 0. zu S. 84 Z. 60. Also in der Bedeutung „Vollkraft"

vielleicht nur baltu, nicht auch bultu zu lesen.
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Z. 17. Zu zu-'-na s. S. 128 Z. 11.

Z. 20. Zu SMfw s. 0. p. 28 Z. 114.

Z. 22. = „haben ihn verständig gemacht". Vgl. o. S. 12G Z. 29.

Z. 23. Zu sadü = „Berg" s. o. S. 120 Z. 2.

Z. 24. Zu inattalu s. o. zu p. 24 Z. Gl.

„Deine Traumbilder" natürlich „solche , die dich darstellen" oder

„Träume, in denen von dir die Rede ist". Sollte suttu zu arab. .^v

= „Götzenbild" gehören, also eigentlich „Bild" bedeuten?

Z. 25. Zu tihü 0. p. SOG.

pasäru hier und in Tafel VI, 210 (s. p. 178), wie diese Stellen allein

schon zeigen, nicht = ,,deuten", wie ITIJS — denn die Deutung des Trau-

mes f ol gt ja jedenfalls an unsrer Stelle dessen pasüru und wird von Jemand
anders gegeben als von dem päsiru ; wohl dagegen , wie es scheint , in

Z. f. Assyr. IV, 2G, 38 und in V R 30, 13, wo mi-gal-zu = ,,einen grossen

Befehl erkennen"(?) = suttu pasäru. Von der Grundbedeutung „(auf)lö.

sen" ausgehend, darf man unter suttu pasäru vielleicht zunächst das Auf-

lösen, Zerlegen des Traumbildes in seine Einzelerscheinungen verstehen,

mit und ohne daran geknüpfte Deutung.

Z. 28. Zur Hecrschaar Anti's s. o. S. 120 Z. 33 + 35 u. S. 122 Z. 4

und Parallelstellen. Die „Heerschaar Anii's^ ist nach Z. 27 und Z. 39

gewiss ein Stern. Sterne sind also Krieger des Ami, des Himmelshorrn,

und Anu auch ein Kriegsgott. Darnach ist das kl sab Anim u Uagän =
„als Krieger Amt's und Dagan's" (nicht mit Delitzsch Handiü. p. 558

= „nach dem Willen A. und D.") bei Sargon zu verstehen ; darnach o.

S. 120, 33 u. 35, wonach Bil-lcuUatiiJ)-Ia-hani(>) einerseits ein Ebenbild

des Anu, andererseits eine Heerschaar NiniWs, des Kriegsgottes, heisst;

darnach andererseits 83—1— 18, 1332 Obv. Col. II, 25 ff. {Proc. of the

Soc. of Bibl. Arch. 1888 Dec): mulu = kakkabu (Stern), s{z)abbu und

sitru, auch von Gestirnen gebraucht; Craig Astron. Teocts p. 11 Z. 15:

(kakkabu) s{z)abbu ; endlich V R 32, 5 f. : s{z)a-ba : nmnu und s{z)a-'ba

kakkabu : dasselbe. Man wird nun von vorne herein geneigt sein , unter

dem fallenden schweren Stern eine Sternschnuppe bez. einen Meteoriten zu

verstehen, und das bestätigt wohl die letztgenannte Stelle. Denn darnach

dürfte der Stern genannt $(z)a-ba = muttabriku, gewiss für muttabriku,

= [gir-]ri (gir = baräku), d. i. „der Blitzer", sein. Ein blitzender Stern

kann aber doch kaum etwas Anderes als eine Sternschnuppe sein. S.

auch 0. S. 7G p. 5, wonach wohl ein Muttabriku im Gefolge NerigaVa ist,

des Totschlägers par excellence. Bekanntlich sind auch nach althebraei-

scher Vorstellung die Sterne Krieger. Denn nach dem Dcborah-Liede

kämpfen sie von ihren Bahnen herab mit Sissera, natürlich als Krieger

Jahveh's, des mSDJI mn"'- Eine meiner Ansicht nach bedeutsame Pa-

rallele zwischen bai)ylonisclion und heltraeischen Vorstellungen, die sicher

nicht auf Entlelmung beruht.

Z. 35. Zu liapfqm s. o. zu S. 126 Z. 15.

Z. 36 und S. 132 f. Z. 44, 28, 33. *sutamabJpuru K Gl, I, 2 u.
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K 7lb III, G7 (von Fr. Küculeu copiert) wohl vom „Annehmen" der

Speisen durch die Verdauungsorgane.

S. 132 Z. 40 + 47. Zu ]c{k)isru sa Anim s. o. zu S. 130 Z. 28.

Z. 21. sanltu ursprünglich wohl mit Delitzsch Handw. p. 675 =
„andere" (dann vielleicht sänltu zu lesen). Aber , wie Tafel V Col. (III)

IV Z. 13 (s. 0. S. 164) zeigt, hier auch = „altera" im Sinne von „zweite" in

der Reihe, ebenso wie sanütu. Vermutlich liegt hier eine Contamiuatiou

mit sanü sanütu vor. Oder sanUa mit Zimmern = „zum 2ten Male",

„abermals" und zu übersetzen: abermals sah ich Traumbilder?

Z. 27 u. 32. Zu haiJäim s. o. S. 126 Z. 15.

S. 134 Z. 36. Zu kisru sa Anim s. o. S. 130 Z. 28.

Z. 41. Zu pasäru s. o. zu S. 130 Z. 25.

Zu sunätisu s. p. 130 Z. 24.

Zur Tafel II : S. dazu p. X f. der Vorbemerkungen , wonach die

auf p. 186 ff. behandelten Stücke einer dritten und vierten Col. in „Tafel

II" einzuordnen sind, d.h. zunächst Soviel, wie: in das, was wir auf

p. 134 ff. als Tafel 11 bezeichnen. Nachdem wir erkannt, dass Col. IVa

auf p. 140 f. fortgesetzt wird durch Col. IV auf p. 188 ff., dürfte man in

Col. IVa Z. 16 ff. auf p. 140 f. kaum mehr eine Hindeutung auf Humbaba,

viel eher auf den Höllenfürsten Nerigal sehen, und somit fiele einer der

in p. 135 0. in der Anm. angefülirten Gründe für unsre P'.inordnung von

„Tafel 11" fort. Allein gleichwohl bleibt sie sicher: Denn liinter Tafel

VII kann unsre vervollständigte ,,Tafel 11" nicht eingeordnet werden, weil

£il-Jcunati(Y)-ia-bam(?) nach Tafel VIII Col. (II oder) 111 bereits tot ist,

aber nach „Tafel II" Col. III und IV noch lebt; in Tafel VII nicht, weil

Col. II von „Tafel II" selbst nicht bei der Annahme, dass uns eine Keihe

von überleitenden Versen fehlt, unmöglich die Fortsetzung von Tafel VII

Col. I sein kann. Also ist „Tafel 11" zwischen Tafel I und Tafel VI ein-

zufügen. Nun aber handeln unsre Tafeln „III—V" alle 3 vom Zuge nach

der Ceder des Humbaia, von dem in unsrer „Tafel II" höchstens in Col. V
die Rede ist (s. dazu u.). Somit wird unsre Tafel II vor diese 3 einzu-

ordnen , also wirklich Tafel II , und werden daher diese wirklich Taiel

III—V sein.

S. 136 Z. 1 0. "Wer dieser Greis ist, ist nicht klar. st&» aucli, wie

jpT und ^AAW) = „Aeltester". Sehr wohl möglich, dass mit dem sihu

ein „Aeltester" oder der abu = „Vater" von Erech gemeint ist. S. dazu

0. p. 268 ff.

Z. 2 0. Er weint über seinen Freund, wobi weil dieser sich in

Sehnsucht nach seinem Felde und seinen Tieren verzehrt und dahinsiecht.

Dessen Unzufriedenheit mit seiner neuen Lage erhellt aus Col. III f.

Z. 3 0. namha könnte eine Form *nab'u von nabü sein , das , wie

nubätu ^=^ „(Toten-)Klage" wohl zeigt (s. S. 162 Z. 44f.), nicht nur im Piel

„klagen" hcisst. Zu vermutlichem naviba der laUanti s. II R 32, 17 f. :

lallaru hinter munanihü mit l-LU als gemeinsamem Bestandteil ihrer Ideo-

gramme. Fraglich ist aber, ob man von lallartu (= Klageweib) den PIu-
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ral laUarlti bilden und demgemäss so abtrennen darf, wie im Text ge-

schehen.

Das regelmässige Praesens von iplsu lautet bekanntlich z/jpt<s, wo-

für aber auch eine Analogiebildung nach der Normalpraesensform mit a

in 2ter Silbe erscheint. Von der aus könnte immerhin unter Einwirkung

des i der ersten Silbe ippis gebildet sein. Vgl. lütippis Nebukadnezar

Grosse Inschr. II, 1.

Z. 7. Zu titnl s. 0. p. 306.

Z. 2 u. harbaru, geschr. ijk-bar, nach seinem Ideogramm und Syn-

onym ahü ein „fremder" „Hund", d. h. ein fremdes, nicht einheimisches,

mit dem Hunde verwandtes Tier. «Denn bar ist das Ideogramm für

afiü. Dieses bar mit gleicher Bedeutung vielleicht auch in dem Ideo-

gramm für Bergziegeuhock im Unterschiede von dem für den zahmen

Ziegenbock (s. o. zu S. 40 Z. 30). Also „wilder" „Hund", nicht canis

domesticus. Weil stereotyp mit dem Löwen zusammen erwähnt, wird es

schwerlich den Schakal bezeichnen, sondern wohl den Leoparden oder den

Tiger oder sonst eis Tier aus dieser Sippe. Der Löwe ist ja nach seinem

Ideogramm auch ein „Hund", und zwar ein grosser, harbaru mag zu

birbirru „gewaltiger, furchtbarer Glanz" gehören. Glanz und Schrecklich-

keit gehen mit einander. Arab. X . = „Löwe" — eig. Brüller — mag

im letzten Grunde dazu gehören, falls diese Etymologie hinfällig. Trotz

seines Synonyms ahü = „der wilde, fremde (sc. Hund)" steht griech.

ßägßagos natürlich abseits. Im Unterschiede von lik-bar mag lik-ku

(cf. KU = „sitzen", „wohnen") den Haushund als „sesshaften Hund" be-

zeichnen.

Z. 6 u. Zu Uruk siipüri s. zu p. 116 Z. 9.

S. 138 fif. Hiervor also mit S. X f. der Yorl)emm. S. 186 ff. Col. III

einzuordnen.

S. 138 f. Z. 26. asal^Jcu mit dem Ideogramm azag-an wechselt

fraglos mit iklitu = „Finsternis". S. IV R« 39 [44 u. 45] Rev. 21 f.,

TiGLATi'iLESER I Col. VIII, 67 f. , Bccueil de Travaux XVI p. 179 Z. 24

gegenüber IV R'^ 12 Rev. 26, IV R- 38 [41], 6 ff. Vgl. Relser in den

Beitr. z. Assyr. II, 153 f. Dalicr asakku akhi = „düsteres asakku" in

Beitr. z. Assyr. III, 240 Z. 3. Andererseits asakku (zur Lesung mit s

und nicht s s. jetzt o. p. 282 Z. 12, 16, 28) oftmals parallel mit namtäru

„(tötlicbe) Seuche" und mursu „Krankheit". S. dazu z. B. Delitzsch Z/awtZiü.

p. 144 und dazu die ('l)en gen. Stellen o. p. 282. Aber dass es deshalb

nicht gerade ein Krankheitsdämon bez. eine Krankheit selbst ist, lehren

K 2852 4 K 9662 Col. II, 8 (bei Winckler Altor. Forsch. II, 32), wonach

ein Unglückstag eine Ausgeburt des asakku -Dämons ist und IV R^ 1,

Col. I, 48— Col. II, 4 ff. Denn darnach (Z. 48 ff. : sei es eine laTiAVLtu etc.

d. i. ein Fieber ctc; Z. 51 ff.: s(;i es eine Ilicrodule, die . . . etc.; Z. 66 ff. :

sei es „gegen d(;n Hunger, den ich habe, möchte ich Brot essen" usw.) um-

fasst das in Zz. 4, 6, 8 und 10 genannte asakku die versdiiedensten Arten

menschliclier Leiden, bedeutet also ganz allgemein Unglück, Leid u. Dgl.,

Jensen, Mythen n. Epen. 28
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und wegen Y R 46, 28, wonach das „Leicliengestirn" die Leiche oder der Körper

des asakku heisst, ein „tötliches oder wenigstens ein verderbliches Unglück".

Hebr. '^Tün = „Finsternis" und = „Unglück" erlaubt es, die beiden

asakku zu identiticieren. Vermutlich asaÄ:Ä:i< mit TpH verwandt; zu s für

zu erwartendes s vgl. sakäjui = ^^tj (o- P- 306). Sumer. a-s-ig{k) und

azag-MS = asakku wären auch deshalb schon Kunstwörter nach assyr.

Vorbilde.

Z. 28. Zu iiltu ullänumma s. o. zu S. 84 Z. 63.

Z. 29. Zu samhüt s. o. zu p. 62 Z. 6.

Z. 30 f. Zu simtu s. o. zu S. 54 Z, 15.

Z. 31. Zu kurunnu s. o. zu S. 12 Z. 9 ü.

Z. 32. rabü , eig.
,,
gross", hier natürlich Soviel wie „grossartig".

S. u. Z. 35.

Z. 33. Zu damku s. o. S. 96 Z. 26.

Z. 34. Ueber tallmu s. zuletzt Winckler Altor. Foisch. II p. 193 ff.

Darnach soll es nicht ^^Zwillingsbruder" (so nach Delitzsch Handle.

p. 707 f.) heissen , sondern den Bruder bezeichnen , welcher neben dem

eigentlichen Erben des Eeicbs zum Tronfolger oder doch zum Erben

eines eigenen Königtums bestimmt ist. Diese Erklärung scheitert schon

daran, dass nach Col. 13 Z. 6 auf Seite A des Obelisk's ManistusiCs

(ScHEiL Textes elam.-semit. I PI. 3) tam-ma = Tallmu als Name vor-

kommt , und zwar höchst wahrscheinlich für eine Person aus dem Volk.

Aber auch einen Tronfolger wird man nicht mit einem Namen genannt

haben, der ihn als solchen bezeichnete. Vgl. den Personennamen Nabii-

taUmi-usur II R 64, 17. Dass tallmu aber nicht = „Zwillingsbruder",

ist und war schon längst fraglos. Zu einer richtigeren Auffassung Fol-

gendes : W^enn Istar sogut die tallmtu des Samas ist {Z. f. Assyr. V, 79, 6)

wie dieser ihr tallmu (II R 66 No. 1, 3) , wenn sich Assurhänaj^lu und

Samassumukin gegenseitig tallmu nennen, kann das "Wort kein einseiti-

ges, sondern muss ein gegenseitiges Verhältnis bezeichnen. Für ein wei-

teres Verständnis des W^ortes scheint wichtig: 1) unsre Stelle: ihri tall-

mika; 2) Rm. 345 (Meissner Suppl. yt. 22); tallmu hinter rw'a = „Freund,

Genosse"; 3) das Ideogramm und sumerische Aequivalent tam = tarn

für das Wort, da dam -f tam (V R 12, 6) = JicCiru = „Buhle", während

DAM = „Ehemann" ; 4) das sumer. Aequivalent ang (= am oder im) -{-

u -f- DIL (auch = ru) für tallmtu (Sm 954 Obv. 21 f.), da ang auch =
„lieben" und uru auch = „Bruder". Darnach tallmu etwa der Bruder

als der, den, oder als der Bruder, den man lieb hat, mit dem man in beson-

ders inniger I'reundschaft und Liebe verl)undcn istV Daher sein Ideo-

gramm DIL-DIL (IV R* 13, 53 f.) — cf. II R 64, 17 f. — , das auch =
mithar\is] = übereinstimmend (VR40, 4)? Zu sutlumu r= „geben", und

dann dies eig. „zugesellen", „beigeben" ? dil auch Ideogramm für na-

dänul Dass tallmu = „Bruder" mit keiner P^inschränkung, auch durch

Qibn im Samarit., = „Bruder" schleclithin, nahegelegt.

Z. 35 f. Zu maija{ä)lu o, p. 92 Z. 17.
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Z. 36. Jamnü nach Delitzsch Handle, p. 337 f. = „sorgsam be-

wahren, zubereiten" u. ä. Die häutige Verbindung mit Tclnis = „in ge-

höriger Weise" dürfte diese Bed. wohl etwas zu „so machen, wie es sein

soll", also „tadellos machen", modificieren. taknü dann eigentlich „Tadel-

losigkeit".

Z. 37. asäbu = „wohnen", „sitzen" als Intransitivum nicht mit

dem Akkusativ dessen, wo man wohnt oder worauf man sitzt, verbunden,

und subtu trotz hissü = suUu (II E, 23, 71), das nach o. p. 409 (ma-a-

a-lu = Irsu) zu beurteilen sein wird , sonst nicht = „Sitz" oder gar

„Stuhl". Also — beachte auch das Adj. nlhtal — subtu asäbu wohl

figura etjmologica =: „ein Sitzen sitzen".

„Sitz" zur Linken des Königs.

Z. 39. usab für usabbi nach bekannten Analogieen (Delitzsch

Gramm, p. 95; V R 65, II, 9: ttsmal für usmalli usw.)? S. auch oben

p. 68 Z. 9.

Zu damämu s. o. S. 28 Z. 113.

Z. 40. Zu samhäti s. o. p. 62 Z. 6.

Zu dullu, eig. = „Arbeit", „Mühe", dann ein Synonym von mursu,

s. Sm. 949 Obv. 15 bei D^hiTZücn Handw. p. 219 (CuAiG Bei. Textsll,3),

auch hier mit malü verbunden. Also etwa = „Leid", Mühsal", „Schmerz".

Vgl. 0. p. 352.

Z. 41. arkika = „hinter dir" oder „nach dir" brachylogisch =
„nachdem sie mit dir zu tun gehabt" ? Cf. arab. uiljcju-

Zu malü s. 0. zu S. 86 Z. 2. Darnach hier zu übersetzen: „habe

ihren Leib malü tragen lassen".

Z. 42. Bei meiner hypothetischen Lesung labbi dachte ich an syr.

S'^'^K* 5?2SD (Löwenkrankheit) und xniD'^nii = „elephantiasis". Da

aber maslu hier nach o. p. 401 zu p. 86 Z. 2 keine Krankheit ist, son-

dern als Kleidung dient, ist „Hundehaut", — also maski kalbi — , der Deu-

tung „Löwenliaut" = maski labbi vorzuziehen.

Zu rapädu s. o. p. 126 Z. 24.

Das Freudenmädchen treibt sich also, ausgestossen aus der mensch-

lichen Gesellschaft, in ärmlicher Kleidung, in Not und Entliehruug auf

dem Felde umher.

S. 140 f. Z. 44. „Bande" (des Herzens bez. des Inneren) wegen des

Folgenden = „cingefressener, festgewurzelter Groll" ? Cf. k(k)isirtu II R
28,8, wohl = „Groll", von kasärii „festbinden", und käsir ikk{kk)imu Y B,

4, 38, da ikh'mu violleiclit zu nalCnrm , das vielleicht = „zürnen" (Z. f.

Assyr. V, 79, 31), sowie l\ R 8, Z. 10 {kisir libbi).

Z. 3. Den sapru oder sapru eines „wilden Hundes" beissen nach

Tafel VI, 63 (o. p. 170) die Hunde. Nach V R 50, 48 f. wird vom

Unglücksdämon die .sisjajqjartu = su (= Haut) + munsub (= Haar),

d. i. mit Delitzsch Handw. p. 683 jedenfalls das „Fell", des .<i(.s)apparu

d. i. des Bergziegenbocks (oder des Gazellenbocks V) gepackt. Also s{s)aj}-

28*
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ru wohl dasselbe. Dass sa-par an nnsrer Stelle eben dies Wort ist,

dies also sajaru mit s heisst, zeigt wohl liwniatsu in der f. Zeile. S. dies.

Z. 4. nussusu vom 1c(k,g)i»wiatii auch Maklü VI, (iii,) 81 ; vom
Schwanz und vom viR-tu, also wegen der Bed. von k{k,g)immatu wohl vom
pirtu = „Haupthaar", II R 20, 41 f. Dieses nussusu nach dieser Stelle

= duh-dub-hu und nach Z. 43 ibidem von t(t,(l)urruku gebraucht, dub
aber auch = „schlagen", speciell auch = taräku (o. zu p. 114 Z. 36).

Darnach scheint nussusu ein Synonym von mahäsu , wofür auch Z. 3 an

unsrer Stelle, falls richtig ergänzt, da im Parallelismus mit Z. 4, sprechen

würde. Vgl. ferner ad-du = nissatu IV R' 19, 13 f., ad-du = nazclzu

II R 20, 29, nizzatu = nissatu ibid. Z. 32 und nazäzu sa hipi (vom

Zerscilagen) ibid. Z. 30. Also nasäsu auch hiernach = „schlagen" und
zwar specieller auch = „zerschlagen" und nissatu = „Schmerz" eig. =
„Zerschlagung"? Aber wozu ,,schlägt" man sein eigenes Haar für Jeman-

den {Maklü 1. c.) ? ,,Schlagen" vom eigenen Schwänze könnte kaum etwas

Anderes als „mit ihm heftig wedeln" sein. Also nussusu vom Haar es

„schütteln"?

k(k,g)immatu nach dieser Stelle, Taf. VI, 2 (o. p. 166) und Maklü
VI, 81 Bestandteil des Körpers oder der Kleidung, nach IV R^ 27, 6 f.

und V R 26, 44 eines Baumes. Nach der vorletzten Stelle entstehen die

Blüten oder Zweiglein am kimmatu des Baumes. Also ist dies wohl die

Krone und demnach am Menschen das (Haupt)haar. Weiter kommt in

Betracht (s. o. zu nussusu), dass nussusu sowohl vom kimmatu als auch

vom pirtu = „Haupthaar" gilt, und wohl auch, dass ein ganz ähnliches

Ideogramm wie das für kimmatu mit dem für särtu = „Haar" und sqmti

= „Wolle" zusammen die Bed. „Haar" hat (Sb 1 Col. III, 19 und Halft
A. s. K. T. 82 f. (HR 17) Z. G). Also k{k,g)immatu gewiss = „Haar" oder

„Haupthaar".

Z. 5. mlsirru „Gerät zum Umschliessen", nach V R 32, 40 = mi-

zah, gewiss mit Zimmern (als Lehnwort) = hebr. flTlS = „Gürtel".

Darnach misiru in II R 17 (Haupt a. s. k. t. 87) Z. 64, = su-i-ib-ib-ba,

wohl dasselbe. Vgl. King 3Iagic No. 53 Z. 17: su-i-iB der Taille und

IB = kabhi = „Taille". Zu dessen Synonymen upjm und uppitu s. o. zu

p. 76 Z. 11.

Z. 7. Dass istin in unveröff. Texten = ,,pisste", bereits längst von

Bezold erkannt (nacJi einer vor vielen Jahren erfolgten persönlichen

Mitteilung an micli). Da es zu sinäti und QijiTü gehört, scheint hebr.

]'^m2J'a i" '^''pi "i^DTlJ'O Lehnwort aus dem Assyr. zu sein.

Z. 8. Zu is-l\K'ku s. 0. p. 278 Anm. 8.

Z. 10. Das Vorhergehende jedenfalls eine Verwünschung. Aber-

mals eine der Hure durch Bil-kuUatii'^)-ia-bani(;^)7 Vgl. p. 186 ff. Col. III

und p. 138 Z. 29.

Z. 12. Zu ittalu mit überhäng, u s. o. zu p. 24 Z. 61.

Z. 13. Oder kabta{ü)ti zu kabittu = „Bauch" als Ort und Ur-

sprungsort der Gedanken?
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Z. 16. Zu azzazi mit -i s. p. 64 Z. 21 u.

Z. 24. Hierhinter also nach p. X f. der Yorbemm. Col. IV auf S. 188 ff.

einzuordiieu, welche somit die Fortsetzung des Traumes (s. Z. 14 ff.) ent-

halten dürfte.

Z. 44. Zu patru s. o. p. 72 Z. 25.

S. 142 f. Z. 40 0. Bibhu Planet iiherhaupt oder speciell der Gl d-id-

JCrt/rarfit-Planet = Merkur. S. m. Kosmologie Index und zur richtigen

Bestimmung des GiD- ld- Planeten Epping Astronomisches aus Baby-

lon p. 112.

Z. 42. Ein Richter der Ammnaki (dazu o. p. 88 Z. 31 ff.) nach o.

p. 266 Z. 1 Gilgamis , aber gewiss erst nach s. Tode. Also hier nach

I R 4, XIII, Z. 1 ff. wohl Samas, der Richter der Annnnaki{? \), zu verstehn.

Z. 44. Zu zikru hanü ina libbi s. o. zu p. 86 Z. 11. Darnach hier

zu erklären: „er stellte sich den oder einen Fluss vor". Welchen Fluss?

Falls im Vorherg. bereits vom Zuge gegen Humbaba und zu dessen Ce-

der die Rede war , mag, da diese Ceder der Lebensbaum des Paradieses

ist, mit dem Fluss dessen Fluss gemeint sein. Also , weil im Osten , der

Z7^"(Ä-,^)>a7-Choaspes, von dessen Wasser allein laut Herodot I, 188 die

persischen Könige tranken?

Z. 46 u. Zu imssüru s. o. p. 92 Z. 13.

Zum ilammaku-Ho\z s. Sanherib Kuyunäjik 4, 3; Layard 62, 69;

K 165 Obv. Z. 6 (Meissner Suppl. p. 3 hinten) und El-Amanta Berlin

No. 26 IV, 6 (ein lis d. i. „Napf" aus ilammaku).

Z. 47 f. Die ungefähre Bed. von mallatu ergiebt sich aus unsrer

Stelle: ein Behälter für Honig und Butter, den man — gewiss zu Opfer-

zwecken — auf einen Tisch stellt. Weiter zu beachten: mallatum =
masirru = tulü = (isu) lis + x in K „4378" Col. III, 47 ft'. und (isic)

Lis-Ni-si's d. i. ,,ÖI(Salben)-salb-Li8" = napsastu. napsastu-napsaltii aber

= „Salben-Napf, -Schüssel". Auch IV R^ 57 [64] 7b? Vgl. ib. Z. 8 + 15a.

Also hil = itkurtu wohl auch = „Napf" und die itkurtu einer Wage (V R
26, 15) die „Wagschale", mallatu für ^maVatti zu malü = „füllen" ?

umalli und umtalli an unsrer Stelle!

Z. 47. Zu sämtu s. o. p. 90 Z. 56.

Z. 48. Zu uk(k,g)nü s. ibidem.

M{i)-mi-tu wolil liimHu zu sprcclien und = „Butter", nicht „Rahm"

(so auch Delitz.scii Ifandw. p. 280), oder doch auch = „Butter", schon

wegen des syr. (aus dem Babyl. entlehnten) i<riKn = „Butter".

Z. 49. Zu .sM'wntt oder zii'unu s. o. j). 128 Z. 11.

Z. 7. Humbaba nach allgemeiner, sicher richtiger, Annahme ein

elamitisther Name, zusammengesetzt mit dem elamitischen Gottesnamen

Humbn-Humban etc. (s. dazu Jensen in W. Z. K. M. VI, 56 ff.). Dem
entsprechend liegt der Cedernwald mit der von Humbaba bewachten hohen

Ceder, in dem er haust, im Osten. S. II R 50, 65. Dieser Cedernwald

ist das Allerliciligste der Jrnini-Istar (o. p. 160 Z. 6). Es scheint daber

die bislier blos auf die Aebnlichkeit der beiden Namen Humbaba und

Kofißaßog gegründete Aiuialime, dass die damit bezeichneten Personen
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urspr. dieselben sind, sehr verführerisch : Humbaba wohl der Schirmer auch

der Irnini-Istar, und Ko^ßaßog der Wächter der StQaToviv,ri, vermutlich als

einer ursprünglichen Jsior - Astarte , wie schon ihr Name nahelegt (s. Lu-

CIAN De syria dea 19 ff.)- Zu Hu(m)baba der Gott Gv-ba-ba in III E, 66

Obv. b Z. 7? Vgl. dazu aber auch die Göttin Kasbaba (ib. Rev. d Z. 17

u. sonst).

S. 144 f. Z. 4. ismr hier wie in Tafel IV, vi. 41 wohl im Condi-

tionalsatz und daher mit der Bedeutung unseres Praesens. S. u. zu Z. 9 f.

und Delitzsch Grammatik p. 359. Vielleicht hier im Vordersatz.

Z. 6. Zum Cedernwalde s. zu p. 142 Z. 7 und Tafel V Gol. I, 1 ff.

0. p. 158 ff.

Z. 9. Oder ubla (Grundbed. „brachte") hier eig. = „brachte hinein",

nämlich in den Kampf, also „riskierte" ? Zum Praeteritum s. Z. 4. Könnte

auch Praesens sein.

Z. 10. Möglich, dass -inni Pron. suff. der ersten Person. Dann

natürlich im Anfang der Zeile kein ni zu erg.

Zum Praeteritum nipMd s. o. Z. 4 u. Z. 9.

Z. 15. Nin-sun, nicht Nin-gul , nach Reisner Hymnen p. 136, 21

(Nin-sun mit phonet. Complement na). Nach II R 59, 24 f. Gemahlin

des Lugal-banda, des Bei von Erech, wozu o. zu p. 54 Z. 2 u. p. 176

Z. 192 zu sehen.

S. 146 f. Z. 18. Zu hä{a)tussu s. vielleicht sadussu o. p. 48 Z 22

und Parallelstellen.

Z. 20. Zu Nin-sun s. o. zu S. 144 Z. 15.

Z. 3 f. Zu simtu s. o. zu S. 54 Z. 15 f.

Z. 5. Zu agü s. zu p. 30 Z. 14.

Z. 6. Zu ipiru vielleicht = „sättigen", wenn nicht = „versorgen",

s. 0. zu p. 120 Z. 40. Zur Endung -{a)ni s. o. p. 90 Z. 55 ff., p. 92 Z. 20.

Z. 7. Für tiru oder üru s. die bekannten Belegstellen bei Delitzsch

Handw. p. 130. In IV R* 16, 64 wird der uru als ein Teil oder Zube-

hör eines Hauses genannt, über den hinweg oder auf den hinübergehend

man in's Haus hineingelangt, und zwar zwischen Teilen der Tür und des

Türrahmens und dem „Loch" oder Fenster. Also ist er wohl ein Teil

des Hauses. Nach IV R^ 1*, 58 geht man hinüber auf oder zu dem uru,

um in's Haus zu kommen. Darnach wäre der uru vielleicht ein Raum im

Hause hinter der Tür, zu dem man durch üeberschreitung der Schwelle

gelangt, also ein Flur, oder walirsclieinliclier — der Söller des Hauses,

das flache Dach, auf das man von dem Dach des anstossenden Hauses

aus gelangen kann. Nun aber kann er auch hoch sein (IV R* 1, 25).

Also ist Letzteres gemeint. Und das passt vorzüglich an unsrer Stelle

und Craig licUg. Texts I, 66, 15, wonach man auf den «nt hinaufgeht.

S. auch die im Index zu Zimmern's Bitualtafeht p. 220 genannten Stellen.

Zum Opfer auf dem Dache s. Jeremias 19, 13; 32,29 u. Zephania 1, 5,

Z. 10. Für „Herz" wohl auch hier „Inneres" zu lesen. S. p. 316 f.

Z. 12 und S. 148 f. Z. 17 u. 1. Zu Humbaba s. o. p. 142 Z. 7.

Z. 14. raTcäbu ausser = „reiten" ja auch = „fahren" und (Berge)
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„hinaufsteigen" (s. Delitzsch Hauche, p. Gl 9). Der Weg zu Humhdba,

in, wenn nicht nördlich von Elam, führt über's und durch's Gebirge.

Z. 16 u. Zum Cedernwalde s. o. p. 144 Z. 6.

S. 148 f. Z. 18. Oder u — „und".

Z. 40 u. 7. Zu irakkab s. p. 146 Z. 14.

S. 150 f. Z. 12. Zu Humhaha s. o. p. 142 Z. 7.

Z. 30. Zu sirkii, = „Geschenk" s. Zimmekn Büualtufeln 178

Z. (9) u. (11) etc.

Z. 37 u. 39. Ni.N-AN-K.\ (= suraer. nin-dingira{-ra)) in diesen Zeilen

= intu nach II R 7, 20, V R 15, 29 und K 247, dem Revers von II R
26 Xo. 3. 13ed. des Ideogramms : „Gottesherrin", „Herrin einer Gottheit".

Zu iww's d. i. „Herren" einer Gottheit s. 82-8—16, 1 Obv. bei Smith

Miseell. Texts p. 25 und die Künigsinschriften aus Telloh (K. B. III, 1

p. 66 u. 68 No. 7 Ib bis, und II), vielleicht auch o. p. 188 Z. 42. Darun-

ter werden natürlich (Ober)priester, also unter xin-an-ra's = inlti

auch wohl „(Ober)priesterinnen" zu verstehen sein. Dass das hier gemeint

ist, zeigt wohl das f. hakläti in Z. 37. Vgl. MaMü VI, 26 f. + 37 f. Jeden-

falls eine nin-an-ra = intu nach Craig Astr. lexts 30 Z. 28 eine Königs-

tochter. Vermutlich hierzu initu in III R 4 No. 7, 2. Dann wäre die

Mutter Sargon's des Ersten eine Priesterin oder „Herrin" gewesen, nix-

AN-RA — dann mit der Bedeutung „göttliche Herrin" ? — aber auch wohl

= „Herrin" von einer „Göttin". S. Z. f. Assyr. V, 80, 18, wo es doch

wohl = inütu bezw. bililtu oder intütu bezw. Mltütu, schwerlich = intu

= Priesterin. Darnach hier = „Göttin"? S. Z. 40.

Z. 37. Jcasdu ausser an den bereits Delitzsch, Handtv. 598, be-

kannten Stellen noch Mdklü 11. s. cc. und Beitr. z. Assyr. III, 250 Z. 13.

kasdu gilt darnach von Priestcrinnen (, vornehmen Frauen oder Göttinnen),

einem Tempel(, der auch Imsudu sein kann,) und heiligen Satzungen, also

wohl von lauter heiligen Personen und Sachen. V R 28, 3 f. wird alhim

= kasdu zwischen mm = siru und mlsi = bar-.sm erwähnt, dies vilsu

kann zu misfi = „gewaschen, rein" gehören und wird dies auch wohl,

da dessen Synonym «ar-su dasjenige parsu — = ,,Gebot" — bezeichnen

könnte, das auch = Mi, auch = „gewaschen", „rein", und in B. z. Assyr.

1. c. kasdu als Attribut hat. Ferner ist , wie nacli dieser Stelle in V R
28 allu von kasdu, so illu ein Synonym von kuddusu = „rein", „heilig"

und wohl auch von kusudu (Tiglatpileser I Col. VII Z. 90). Also

kasdu wohl sicher ein Synonym von illu = „rein, heilig" (nach Delitz.sch

Handle. 1. c. = „lierrlich, erlial)eii"). Es zwingt sich daher auf, dass

kasdu für *kadsu steht, wobei nur Ijefremdlich wäre, dass neljen kuddusit

kusudu für kussudu vorliegt. Doch könnte sich diese Bildung an kasdu

anlehnen. Darnach könnte kadistu, die ,,Venuspriesterin", „Ilierodule",

nach ihrem sumerischen Ae<iuivalent „die nicht Schmutzige", das Femini-

num zu kasdu sein. Violleicht dann mit Zim.mkrn ya-As-dütu = „Eigen-

schaft einer Imdistu^ (V K 25, 10) statt gadildätu (jasdutu zu lesen.

Z. 40. mural ilcoii, falls kein Compositum — ;ilso l'Iunil von

mürat-ili = „Gottestochter"— , = „Tochter der Götter", Vcrnuitlicli Erste-
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res und || initi, also von göttlichen Gottestöchtern oder menschliehen, und

dann wohl Priesterinnen.

Z. 45. Zu sühu = „Begehr" s. m. Kosmologie p. 440 f. Nach den

dort genannten Stellen sähii etwa = „begehren" oder sich „freuen an"

und suhhu wohl ein Synonym von sullü = „bitten". Darnach wäre sühn

= „Begehr", während durch o. p. 240 Z. 164 — das Anfertigen geschieht

gemäss dem sühn — eine Bed. „Freude" ausgeschlossen wird. Zu sähu

med. j, wohl = ,,staunen", s. o. p. 96 Z. '26. Anders Delitzsch Handle.

p. 565 f. S. 0. p. 208 Z. 51 und p. 240 Z. 164.

Z. 48. Zu Tßsti irini s. o. p. 144 Z. 6.

Z. 17 und S. 152 f. Z. 23. ispar nach V R 28, 46 = nakiam pi

= „Gerät zum Bedecken des Mundes". Dazu mukll sijiri = „Halter des

sipru" = p(b)usmu vor na2j{b)samu \ R 28, 87 + 92, da nap(h)samu =
maksani sa pi = „Gerät zum Binden des Mundes" (V R 47, 40 f.), also

mit Delitzsch Handw. p. 532 gewiss = „Zaum und Gebiss" o. ä. Somit

ispar, V R 28, 46 unter allerlei "Wörtern für „Binden" und Dgl. genannt,

ohne Zweifel mit ähnlicher Bed. Gewiss zu sapäru = „regieren" (Form

)niksadu; cf. iJcribu usw.) u. syr. iiictX — „Halfter", das Lehnwort aus dem

Assyrischen sein müsste , wie direkt oder indirekt neupersisches efsär =
r. _,

pehlev. afsär mit gleicher Bedeutung. Ferner dazu gewiss arab. Lä^

mit ähnl. Bed.; also Ju^ = „reisen" davon denominiert und eig. = „den

Zügel anlegen" ? Endlich hierzu auch wohl usparu , eine Insignie der

Königswürde, das also auch ein ,,Zaum" wäre. Hält doch der König den

sirritu = ,,Zügel" seiner Untertanen. Darnach an unsrer Stelle ispar =
ispar = ,,Zaum"? Nach IV R^ 34 Z. 1, 5 etc.: ispar, gewiss = sume-

rischem as- oder is-h{p)ar, = „Entscheidung", für Sargon, und Thomp-

son Eeports No. 276 Z. 2 : ispar Bauillit (s. V R 44, 19) aber wohl eher

jenes [spar in IV R* 34, also = „Entscheidung".

Z. 18. Zu Humhaha s. o, p. 142 Z. 7.

S. 152 f. Z. 21. Zum Cedernwalde s. o. p. 144 Z. 6.

Z. 40. duppuru = „vertreiben" gesichert , nicht aber dapäru. S.

0. zu p. 6 Z. 19.

S. 154 f. Z. 41 u. 43. Zu ithi s. o. p. 58 Z. 18.

Z. 43. Zu uUänumma s. o. p. 84 Z. 63.

Zu ba-ni s. o. zu damiktti in p. 96 Z. 26.

Z. 44. Isjiara = Istar.

Zu ma-a-a-al s. o. p. 92 Z. 17.

Z. 47 0. Zu nadänu ana s. o. ]). 122 Z. 12.

Z. 48 0. Oder issdbiu = „wurden gepackt"? Zu tisbutu, ohne ein

Wort für „Weg" = „einen Weg einschlagen", s. Delitzsch Handw. p. 561.

Z. 49 0. kubbutu eigentlich „schwer machen".

Z, 50 0. i-na-us doch wohl für inäs, als Analogiebildung nach inüs

und dem regelmässigen Verbum oder als archaische Form. Cf. die „kappa-

docischen" Täfelchen und spec. in L. 9 (Delitzsch Beiir. z. Etitz. u.
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Erkl. d. kappad. Keilschr. p. 240) isaumu. Vielleicht repraesentiert üurru

im Praesens älteres *itaHru.

Z. 45 u. Zu Hionbaba s. o. p. 142 Z. 7.

Z. 46 u. Zur hohen Cedcr s. p. 156 u. p. 160 Z. 7 if., auch p. 186

Z. 42.

Z. 6. iissuru eig. „losgelassen".

Z. 7. S. 0. p. 128 Z. 3.

S, 156 f. Z. 1 u. 5. Statt „erhalten" besser „unversehrt erhalten".

Die hohe, von Humhaha bewachte, gewiss heilige Ceder des Bei =
„Herr" (s. o. p. 154 Z. 46 u., p. 160 Z. 7 ff. u. p. 186 Z. 42) offenbar das

eigentliche Ziel des Zuges , der gegen Humhaha nur als deren Wächter

geht. Gewiss ein Lebensbaum, dessen Genuss vermutlich Körper-, Mannes-

und Lebenskraft vcrleilit und darum Schönheit (p. 166 Z. 6). Da sich

diese Ceder im Cedernwalde im Osten von Babylonien befindet (s. o. zu p. 142

Z. 7 und p. 144 Z. 6) und Humhaha, ihr Wächter, ein Elamiter ist (o. zu p. 142

Z, 7), mit dem Bei, dem Herrn der Ceder, gewiss der elamitische Bei,

nämlich (Li)Si(siiial-, gemeint, der H R 57, 48 mit dem assyrischen Ninih

schleclitliin identitiiiert und ideographisch als der Cedern-iV7m& bezeich-

net wird (vgl. ScHEiL Textes elam.-semit. p. 59 ff.), genauer als der „Ce-

dern-Wasch-jN7m'fe", „der Ninih des Waschgeschäfts, genauer des Geschäfts

des sich Waschens, mit der Ceder" (vgl. H R 57, 35 u. o. p. 44 Z. 20 u. 23).

Vgl. 83—1 — 18, 1330 Rev. Col. HI, 35, wonach dessen Ideogramm suh

auch für den elamitischen (In)Susinak gebraucht werden kann. Der

„WAschJVinib" ist aber wohl der sich im Ostmeer beim Aufgehen waschende

Sonnengott (s. o. p. 48 Z. 17 f.). Ninih ist ja die aufgehende Sonne.

Der im Meere sich waschende Sonnengott gewinnt aber dadurch neues

Leben und Nimb ist wie seine Gemahlin Gula eine Heil- und Lebens-

gottlioit (I R 17, !); K 128 Obv. Z. 6 usw.), und so weist wohl auch die

eigentümliche ideographische Bezeichnung des elamitischen Ninih-{In)Sti-

sinak darauf hin , dass die Ceder des elamitischen Bei = „Herr" ein

Lebensbaum ist. Das würde auch bestehen bleiben, wenn der Waschort

des Ccdern-Ninih nicht das Meer im Osten, sondern z. B. irgend ein Fluss

wäre. Denn fraglos ist ja Niitih ein Lebensspender und, wo immer er

sicli auch waschen mag, gescliieht das, da nicht zur Heiligung — denn

jeder Gott ist als solcher heilig — , kaum zu einem andern Zwecke, als

zur Neubelebung und Reinigung von lebenzerstörenden Stoffen. Vielleicht

ist als der Ort, wo sich der elamitische Cedern-i\''jm& wäscht, ein Fluss

des Cedernwaldes mit der Lebensceder zu denken , also der Taradieses-

strom, viellei<ht der Choaspes (s. zu o. p 1 12 Z. 44). Der Fluss, in dem

sich der assyrisch-babylonische ,,Wasch-A'^iwi^" vermutlich wäscht (o. p. 44

Z. 23), braucht kein Fluss auf der Erde, sondern kann das Meer um die

Erde sein, das IV R^ 1, 30 und anderswo in der Tat närii ,,Fluss" ge-

nannt zu werden scheint. — Die holie Ceder ein Lebensbaum, weil immer-

grün, zugleich auch, weil hoch, also alt. Wie sie das Vorbild des Lebens-

baumes im biltlischen Paradiese sein dürfte, so darf man sie auch in der

hohen Ceder im Gottesgarten(V) (Ezechiel 31) wicderfioden. Wenn diese
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urspr. der schönste Baum darin ist (1. c. Z. 8), so wäre damit wohl ausgespro-

chen, dass der wichtigste Baum im Paradiese, der Baum des Lebens, wenig-

stens nach einer Vorstellung eine Ceder war — eine weitere schlagende Pa-

rallele zwischen der Ceder des Humhaha und dem biblischen Lebensbaum.

Z. 2 u. 5. pulhäti genauer „Gegenstand der Furcht".

Z. 3. Zu Humhaha s. o. p. 142 Z. 7.

Zu rigmu, d. Synonym von iJckillii, s. o. p. 44 Z. 3 u. p. 90 Z. 53.

Zu ahühu = „Sturmflut" s. o. p. 24 Z. 49.

Bed. von fraglichem ri-um-ma nacli dem Vorherg. und Folg. und

hebr.-aram. ni"\ sowie arab. ^sj geraten.

napissu = *napls-su zu lesen ? S. zu p. 126 Z. 10.

Z. 6. Oder statt „indem" „und", zu übersetzen.

Zu lu--tu (sprich lui'atii ?) s. ausser u. Col. VI Z. 37 auch IV R^

29, 38 u. MaMü I, 102 (u. 105??): an ersterer Stelle lu[tu] in Verbin-

dung mit mangu, wie unten in Col VI, an letzterer „fiillen mit Jutic' im

Parallelismus mit „schwächen der Kräfte" und „packen der Kniee"; fer-

ner V E 47, 48, wonach es eine „Krankheit" ist, wie nach V R 47, 41

ipplru-manahtu = ,,Ermüdung", ,,Erschlaffung". Also gewiss zu lu'il =
„kümmerlich, schwach, klein" und daher gewiss auch zu Hi^b-'iiib = „er-

müden" und arab. ^'^. Nach Delitzsch Handiv. p. 366 = „Unrein-

heit", „Krankheit".

Z. 28. mancju nach d. o. Bem. ein Synonym von luHu = „Schwäche"

und mungu nach IV E^ 28* No. 3, 12 eine Krankheit, vielleicht auch im

weiteren Sinne, des Fleisches. Wohl für maggu bez. muggu. Darnach

V R 56 Z. 45 zu verstehen : „seine, des makü, d. i. des Geschwächten (s. o.

zu p. 68 Z. 9) Hand möge magägu „zu" dem schwachen Bewohner seiner

Stadt, d.h. möge (selbst) gegen ihn zu schwach sein!"? Ein Äquivalent

für magägu ist TiK-BU-i (II R 20, 52), das wohl nach K 4359 (Rev. zu

11 R 25 No. 2) = hanäku, sonst = „ersticken". Falls die zwei magägu

identisch, die eigentliche Bed.: „bewegungsunfähig sein und machen",

z. B. „durch Ersticken"? Bei Assurnasiraplu I, 90 u, II, 72 muggngu

= „einmauern" oder, bez. und dadurch „ersticken". Ob malcäku Nebu-

KADNEZAK Soikcre II, 5 hierher geliört (Delitzsch Handtv. p. 423),

zweifelhaft.

Z. 30. Sonstige Stellen für pis{z,s)nuku bei Delitzsch Handle.

p. 518 und Meissner Suppl. p. 75.

Z. 31. Zu dem hier möglicher "Weise zu erg. hamu s. die 2 Stellen

unter TtÜH H hei Delitzsch Handtv. p. 281 und die unter niDH bei

Meissner Supjil. p. 39. Darnacli (die Stelle in K 6082 Col. IV, 14 kann

ich hier nicht einsehen) bezoiclinet es im Permansiv eine Handlung oder

einen Gemüts- oder körperliclien Zustand des vor einem Fürston in P-hr-

furcht Ersterbenden, also entweder „niederfallen" und Aehnliches oder auch

„voll Ehrfurcht, Furcht sein" oder „von Furcht starr oder gelähmt

sein" („zittern" wäre wohl Zuviel) oder Aehnliches. Nach Tafel V Col. IV,

12 (p. 104) tritt durch Vorübergehen eines Gottes ein 7j,amü des Fleisches
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eines Schlafenden , der einen schweren Traum hat, ein. Also bezeichnet

das Permansiv von hamü einen Zustand des Körpers , und zwar speciell

einen allgemeinen des Fleisches, eines Erschreckten und sich Fürchtenden,

demnach wohl „(von Furcht, Schrecken) gelähmt sein". Tgl. auch Craig

Eelig. Texts I, 9 Z. 17 ((von Furcht) ist sein Volk gelahmt) und vielleicht

auch j/j-Mi'-sw in lY R'^ 3, 14.

S. 158 f. Z. 36. Der lilisu (Ulisu?) ist nach V R 32, 58 ff. , erg.

durch K 4547, aus Leder bez. Haut oder Kupfer (oder Bronze) , nach

Craig Bei. Texts I p. 83 Z. 9 etc. aus Bronze. Er wird wohl geschlagen

(Reisner Hymnen 144, 4), worauf auch sein mit dub, auch = „schlagen",

zusammengesetzses Ideogramm hinweisen könnte, und vermutlich beim reli-

giösen Gesänge des halü, gebraucht (Reisner 1. c. 47, Rev. 14 f. und vor-

hergg. Zeilen), daher wohl der Gott Ia{^) als halü II R 58, 61 das Ideogramm

AN = Gott + DUB hat. Nach Craig Astr. Texts p. 44 Obv. 16 kann der liUsu

einen Ton von sich geben. Also dürfte lilisu wie sein Synonym iqypu ein

Tamburin oder Aehnliches sein, dvb ist bekanntlich ja auch = halangu-

balaggii = J^^^bs = „Pauke", und dürfte darum auch wohl nicht von

S >

öh und v_jy3 = „Pauke" zu trennen sein. Vgl. hierzu noch V R 26, 6 f.,

wo auf eine Icippat balangi = dub eine Tiippatu von dub-di folgt, das

auch = saräfiu = „schreien" u. ä.

Z. 37. Zu mafigu s. o. p. 156 Z. 28. Die Form mungu IV R^ 28*

No-. 3, 12 schützt vor einer Lesung raggu, die man mit Tallcjvist in Maklü

IV, 2 für MAN-^i« annehmen muss. [S. zu mungu ferner K 6482 bei Be-

zold Catalogue p. 790.]

Zu lu'tu s. 0. p. 156 Z. 6,

Zu tihü s. 0. p. 306.

Z. 39. Zu abälu vom „Herzen" (Innern) s. o. p. 316 f., p. 320 f.

u. p. 357 f.

Z. 40. Da 2ntkudu doch wohl = „Acht gebend" (s. o. Tafel III

Col. I, 10 f. auf p. 144!), so dürfte itballu oder itpallu zu abälu (s. Z. 39)

gehören, also wohl itballu zu s])rechen sein, und „denkend", wenn nicht

„geschäftig", „tätig" und Dd. bedeuten.

Z. 41. Zum Praoteritum in einem Konditionalsatz s. p. 144 Z. 4 ff.

Z. 42. sumu hier doih gewiss = „Ruhm". Anders o. p. 108 Z. 16

u. p. 110 Z. 14?

Z. 1. inappattu für inabbdttu-inabätu: stimmloses p aus stimmhaf-

tem b durch Kinfluss des stimmlosen t oder t, und tu für tu gesclirieben,

weil TU tu gesj)ro(lien ward.

8. 160 f. Z. 2. Zur liohen (cder s. zu o. p. 156 Z. 1.

Z. 4. Zu Humbaba s. o. p. 142 Z. 7.

„Hohen Tritts" bedeutet wohl irgendwie „.stolzen Gangs". An und

für sich auch die Lesung liäkin kibsu möglich. Aber das hicsse (s. o.

p. 114 Z. 27) „den Tritt hinsetzend" d. h. „anhaltend". Oder heisst

sakänu kibsu auch „Tritt machen" = „gehen"?

Z. 5. Zu sutlsuru vom Wege s. o. p. 24 Z. 59.
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Z. 6. Zum Cedernberg als Wohnsitz der Götter vgl. die Cedem im

Garten Gottes (Ezechiel 31, 8), der auf einem Berge liegt (Ezecbiel 2ö,

13 ff.).

parak wohl als Apposition zu verstehen, obwohl eig. , d.h. sonst,

nur von gebauten Götter- und Künigskammern gebraucht.

I(I)rnini(a) nach C'raig Eelig. Texts I, 67, 23 und Reisner Hym-
nen p. 109, 66 etc. = Istar, resp. mit ihr identificiert. Nach 83— 1— 18,

1330, Rev. Col. III, 25 f., K 2100 Obv. Col. II, 30 etc. hat Istar auch den

Namen Innin-Innin{a). Wäre Irnina die ursprüngliche Form — was

möglich — , könnte man an einen Zusammenhang mit irinu = „Ceder"

denken und an eine Deutung: „unsre (liebe) Ceder". Irnini wohnt ja im

Cedernwalde. Die babylonische Göttin Istar-Irnini auf elamitischem Ge-

biet mag die von Kudurnanhundi um 2280 vor Chr. aus Erech entführte

Nanai-*Anaitu-Anahita sein, die hier im Tempel (I)ana wohnte, und es

ist vielleicht nicht zufällig, dass der Zug nach dem AUerheiligsten der

Irnini-Istar von Erech aus unternommen wird. Möglich, dass dabei auch

beabsichtigt war, sie nach Erech zurü^'kzuführen.

Z. 9. Zu Mtlup und hitliqat s. Jialäpu bei Delitzsch Handle.

p. 277 f. Dort aber unter I, 2 mit Bed. 2 einzuordnen.

Zu gissu s., ausser den 2 Stellen bei Delitzsch Handiv. p. 203, Z.

f. Assyr. X p. 199 Z. 15 (hinter itUttum, gewiss = ittittH = ICJJ) und

K 883 Z. 15 bez. Rev. 1 (in ßeitr. z. Assyr. II, 633 und Crvig licl.

Texts I, 26) : gisu mit a-HA^-tinnit verbunden wie an den zuerst gen.

Stellen. Ebendort alle drei o. gen. l'flanzennamen zusammen erwähnt.

Nach denselben Stellen wächst der gissu dort, wo auch der ittiltu wächst,

und ist so hoch, dass man zwischen gis.sl wie zwischen Bäumen marschie-

ren kann, und nach K 883 Rev. 1 zerbricht man ihn. Also ist er ein

kleiner Baum oder ein Strauch.

Z. 10. Für (isu) sni lies nach Sargon Cypern Rev. 16 und Rm. 367

+ 83—1—18, 461a Rev. 10 (Meissner Suj)})!. p. 23) rikku. Zu den Wör-

tern, deren Ideogramme sim enthalten, gehören unter anderen äbu, gewiss

mit Melssner SuppL p. 12 = „Myrthe", huräsu = „Cypresse", oder ein

ähnlicher Baum (vielleicht nach dem Syrischen „Wachholder"), duprünu =
„Wachholder", niurru, gewiss mit Melssner 1. c. p. 60 = „Myrrhe".

Darnach scheint der rikku urspr. ein immergrüner (Fr. Küchler), oder ein

harziger (Rost Tiglatpileser p. 129) oder ein (wohl)riechender Baum oder

Strauch zu sein. Da aber die «-»««-Ceder kein siM-Baum zu sein scheint,

ist eher nur an einen so beschaffenen niedrigeren Baum oder Strauch zu

denken. In der Tat werden bei Assakiiaddon VI, 15 rikkl von Bäumen

unterschieden Vielleicht mit Zimmern liusspsalmen p. 37 zu p^i, also

= „immergrüne Pflanze". Vgl. dann zur Bildung o. p. 327. Sumerischen

Ursprungs braucht das Wort nicht zu sein, da dessen sumer. Aequivalent

nach Rm. 367 + 83—1—18, 461a Obv. 12 f. (siM -f sal und Sim-mi's-la

= si-viis-sa-lu-u) sim ist.

Z. 11 f. Zu ana s. p. 44 Z. 11.
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Col. II. Zu Humhaha s. o. p. 142 Z. 7.

Z. 39. 7irt/&M oder /kj/^j« nach 11 R 23, 48 Synonym von klMu „Wald".

Dasselbe Wort o. p. 18G Z. 39.

S. 162 f. Z. 40. nahlaptu ein Synonym von luhodu (V R 28, G8 u.

80), das nach der letzten Zeile, wie auf dem I-'elde, so auch in der

Schlacht gebraucht wird. Sein Ideogramm = „Kleid - Hals oder Nacken-

herausgehen" und sein Synonym atahi kisädi (1. c. Z. 71) zeigen, dass

es bis zum Halse reicht oder ein Halsstiick = „Kragen" hat. Also wohl

ein kurzer Rock oder ein Hemd. Hier wohl ein „Schlachthemd", „Pan-

zerhemd". [Uebrigens ist der luluntu des Feldes vielleicht auch ein

Schlachtgewand. S. o. p. 58 Z. 1(5 u. 18 und u. zu S. 1G2 f. Z. 42.]

Z. 31. Zu sanltu s. o. p. 132 Z. 21.

Z. 32. Xach p. 1G4 Z. 14 gilt msü — oder säiu — von einem

oifenhar schrecklichen Traume, bedeutet also , falls der erwachende BU-
kuUali{?) -ia - hani{"i) mit dem Worte den Haupteindruck seines Traums

kennzeichnet, etwa „schrecklich sein", und nach Z. 11 ibidem bewirkt ein

Anrühren oder Anstossen eines Schlafenden ein sasü oder mm desselben,

also sein Erwachen oder Aufschrecken. Somit dies wohl = „schrecken",

„aufschrecken" und im Permansi v auch „schrecklich sein", vielleicht aber

hier = „schrecken".

Z. 33. Eig. „Finger" eines Berges.

Z. 38. Zu dainku = „schön" s. o. p. 9G Z. 2G,

Z. 42. ti((u'}sä(a)ru nach V R 21, 45 = slrn. fn'u sonst auch =
„Feld", „Wüste" oder „Rücken". Ein <i(i).sä(a)r« in Nebuk.adnezar A. H.

82, 7—14, G31 (s. Beitr. z. Assijr. III, 557) Col. I, 29 muss Etwas wie

Trümmerhügel oder Wüstenei bedeuten, namü = „Wüste", „Feld" und
„Wüstenei" (o. zu S. 64 Z. 21 c). Also tüsäru = stru wohl das siru =.

„Feld". Darnach miihus {— Schlacht) tüSäri hei Tigl.\tpileser I Col.I,

78 zu verstehen: = „Feldscblacht" ? Doch nach Y R 21, 4G tüsäru d,nc\\

= lahün apjn = „Plattmachen der Nase (auf dem Boden)", und dem-

nach Delitzsch's Deutung dieser Stelle {Handle, p. 248: Schlacht der

Niederwerfung) sehr wohl möglich. Beide tüsäru gewiss identisch , näm-

licli eig. = „Plattniedcrwerfung" oder „Plattmachung", dann das „Platt-

niedergcworfene" oder „Plattgeniachte", die „P]benc". ana vor tüsäri an

unsrer Stelle hiesse dann eig. „nach hin". Zur Etymologie s. Delitzsch
Handw. p. 248. Ein anderes tu-sa-ru wohl K 425G Obv. 2 bei Meissner
Supjjl. p. 11h. [Dass auch tüsäru „Wüste" u. ügl. bedeutet, wie tlsäru,

somit unsre Deutung des Wortes richtig ist, lehrt nach Zimmern eine

mir nicht zugängliche Stelle in Rm. 120 -f- Rm. 274]

Z. 43. Zu ina sa slri beachte; vielleicht V R 10, 71 (ina sa siri),

wo aber, wie schon das Ideogramm für ina zeigt, die Pracposition ina

vorliegt.

Z. 44 f. Zu ana s. o. zu S. 44 Z. 11.

Da (Toten)klage und (Totcn)oiifer wohl sicher zusammen verrichtet

wurden , so werden die Intervalle von 20 und 30 Doj)i)clstundcn oder

I"^ntfernungen von ebensovielen Doj)pelstundcnstrccken nicht addiert wer-
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den dürfen. „Nach 20, nach ÖO" bedeutet eben „nach 20—30". Das zeigt

besonders klar Tafel XI, 314 vgl. mit Z. 300 f. o. p. 252. Gilgamis und

Ur-nimin begeben sich auf die P'ahrt, opfern nach (je) 20 D. (den To-

ten), klagen nach (je) 30 D., darnach nimmt ihnen eine Schlange das Kraut

weg, das sie bei ihrer Abfahrt mitgenommen hatten, und das heisst dann:

20 D. nach der Abfahrt.

Nach K 569, 1 1 (Harpek Letters No. 78) wird ein kusüpu gegessen.

Also ist dies etwas Essbares und somit gewiss mit kusljHu (s. u. Tafel

XII, VI u. auf p. 264), das von den Toten gegessen wird, identisch, also

jedenfalls auch ein „Totenopfer". Dies ist aber nach derselben Stelle

wohl (bereits) zum Essen Vorgesetztes, das sich im Kochtopf befand, also

übrig geblieben war, und auf der Strasse Liegendes oder darauf Gewor-

fenes, also wohl Uebriggebliebenes, was Delitzsch im Hanau-, p. 345 richtig

als Bed. für liusiptu annimmt, aber seltsamer Weise nicht auch für ku-

säpu auf p. 344. Darnach dürfte kasäpu „einen Speiserest (für die To-

ten) übrig lassen" heissen und jedenfalls nicht mit Delitzsch 1. c. „Toten-

klage halten". Dass es nicht schlechthin „ein Totenopfer darbringen"

heisst und kusäpu nicht schlechthin „Totenopfer" , lehrt wohl die o. cit.

Stelle in Gilg. Tafel XII {kusipät akali = „. . . vom Essen") und wohl

auch Zimmern Eüualtafeln p. 160 Z. 11, wonach den Göttern Ia('^), Sa-

mas und Manluk gegenüber ein kisjm kasäpu vorgenommen wird, voraus-

gesetzt, dass die kispiCs. für sie selbst bestimmt sind. Also möglich, dass

das kusäpu kasäpu an unsrer Stelle nicht den Toten, sondern den Göttern

gilt. S. die f. Z. — Halevy, auf den die Deutung von kuslptu zurück-

geht {Z. f. Asst/r. III, 339), vergleicht damit ein aramäisches 'jSO'13, "ach

ihm = „dechet, rebut".

Z. 45. um kispi = „Tag, an dem man (den Toten) einen Speise-

rest übrig lässt" bekanntlich = um nu-BX'£-ii und = Um idirti = „Tag

der Trauer" (II R 32, 12 f.), also wM-BAT-t» jedenfalls eine Verrichtung,

die mit dem (Toten)opfer verbunden war. Nun heisst nahü „rufen" und das

Piel nubbü „klagen". Es dürfte daher nu-BAT-tu nuhattu zu sprechen sein

und spec. „Totenklage", vielleicht im Allgemeinen „Klage" bedeuten. So

übersetzt auch Delitz.sch Handle, p. 446 zweifelnd , unbeeinfiusst durch

eine Etymologie. Etwas unklar bleibt hierbei aber noch Manches, vor

Allem , warum der nu-BAi-tu genannte Tag gerade dem Marduk gehört

{Maklü II, 157; Vll, 19 etc.). Vgl. dazu die vorherg. Anm., wonach wolil

ausser /«(i*) und iatnas aucli dem Marduk kispiCs gespendet werden, und

IV R« 33, 33 u. 45, wonach der 2Hste und der 29ste Tag im Monat buh-

bidu-Tage, d.i. aber nach II R 32, 12 f. Soviel wie nubattu-Tugc ,
resp.

des Nerigal und des Sin sind. Am 2.ssten Tage des Normalmonats ver-

schwindet nun aber der Mond, am 29sten ist er unsichtbar, Nerigal ist

ein Totengott, /a(?) wenigstens ein Gott der unteren Regionen und Samas

und Marduk, wie auch Nerigal, sind Sonnengötter, die jährlich sterben

und täglicli wenigstens verschwinden. Somit können deren nuhattu und

kispu allerdings sehr wohl den Charakter einer Totenklage bez. Toten-
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spende haben. S. zu dem Worte mibattu ausser Delitzsch Hundtv. p. 446

Meissner Sicppl. p. 63.

Z. 47. Auf den ausgegrabenen Erdhaufen?

Z. 48. Dass up(b)untu eine Mehlart, zeigt sein Ideogramm ku-kur-

MAL, da KU auch = klmu = „Mehl". S. auch das folg. uttikä.

Zu uttikä mit i s. ihtidu wohl = „freute(n) sich" o. p. 202 Z. 14

und irtihü = „wurden gross" o. p. 292 Z. 17 ? Analogiebildung nach

den Verben tertiae n' und y? Aber in ihtidu und irtihü vielleicht Ein-

fluss des 7t und r anzunehmen, wie des l in ihtili o. p. 164 Z. 19.

S. 164 f. Z. 49 u. 1. Soll der Berg Bil-kullatii^yia-haniC?) ein Traum-

bild bringen, weil dieser ein Kind des Berges ist? S. o. S. 120 Z. 2 etc.

Vielleicht auch hier sadü nicht = „Berg", sondern = „Feld". S. o. zu

der cit. Stelle. Aber vgl. Col. (111) IV Z. 21.

Z. 3. s(s)a(ip-hi, wofür auch hirbi gelesen werden kann, dürfte mit

sa(i)rbu, einem Synonym von zunnu = „Regen", nalsii und surbu iden-

tisch sein , und Ableitungen der Wurzel sr-b bezeichnen sonst Kaltes

und Kälte, auch kaltes Fieber, Schüttelfrost. Der Schlaf kann nach Gilg.

Tafel XI, 210 o. p. 244 durch einen Wind hervorgerufen werden. Dar-

nach meine Uebersetzung , die Richtigkeit der Lesung natürlich voraus-

gesetzt.

Z. 6. Zu kin§i und kamäsu s. o. zu S. 16 Z. 70.

Zu zu-kat-su s. Tafel X, i, 18 (o. p. 212).

Z. 7. Doch gewiss trotz p. 246 Z. 231 nicht ri-ha-at zu lesen.

Z. 9. Zu tibü s. 0. p. 306.

Z. 10. Zu iriku s. Delitzsch Handw. p. 125 und Maklü VI, 12.

Natürlich zu Tiy, wie wohl auch Delitzsch meint.

Z. 11 u. 14. Zu sa-sa-ku und sasa-at s. o. zu Col. III Z. 32.

Z. 12. Zu hamü s. o. zu Taf. IV Col. VI Z. 31 (p. 156).

Z. 16. Zu usharir s. o. j). 354 f.

Z. 20. tumru nach 82—8—16, l Rev. 18 ff. (S. A. Smith Mise.

Texts p. 26) ein Synonym von täbtu „Salz" und it(d)ränu „lütterer Erde"

(II R 32, 8), womit sich der Erdboden bedeckt (hanäbu: o. zu p. 120

Z. 37), also wohl „Salpeter". Es, nämlich tuniru, wird ausgegossen oder

hingescliüttct und zu Speisen oder speciell Brod verwendet (s. die Stellen

bei Delitzsch Handw. !>. 711 und Craig lielig. Texts I, 15, 20: katvän

tumri: kauänu aber nach o. ]). 380 und o. p. 246 Z. 226 Synonym von

aklul). Also dürfte es allgemein = „Salz" oder doch einer Art Salz

sein. Zu seiner Radix s. gewiss nil(t,d)mirtu in 82—8— 16, 1 1. c. Z. 17,

mit demselben Ideogramm wie tumru, und wohl auch timlru vom Feuer

gesagt. S. dazu Delitzsch Handw. p. 710 f Denn das Ideogramm von

tumru enthält auch das Ideogramm für „Feuer", und milliu-mil'u, gewiss =
nbia = „Salz", ist nach V K 31,8 ein „Feuerstein", weil es brennt. Zu

rniVu vgl. ki-«il, auch = täbtu und tuniru, = mil = nimlü nach 82—
8— 16, 1 Rev. 10 f. Da tinüru in einem Vokabular mit .saliänu, wohl =



448 S. 164 f. Z. 20—S. 166 f. Z. 11.

„glühen", und napälm = „anzünden" zusammen genannt wird (Delitzsch

1. c), könnte es Aehnliches heissen.

Z. 22. Das „Yorliringen" des Traumes kann schwerlich vom Er-

zählen verstanden werden, da das ja bereits gescliehen ist. Also irgend-

wie = „darüber reden"?

S. 166 f. Col. VI. Zu Bumhaba s. o. p. 142 Z. 7.

Z. 2. Zu nasäkn = „fallen" s. o. zu p. 28 Z. 101.

Zu li(l<,(j)immatu s. o. p. 140 Z. 4.

Z. 4 f. aguhhu auch Em. 279 Z. 15 {Z. f. Asstjr. IX, 408). Darnacli

ein Kleidungsstück, womit die Brust bekleidet ist; also eine Art Wams?
Nach Haupt (s. Jeremia.s 1. c. p. 4M) vielleicht ein aethiopisches Wort

mit der Bed. vinculum zu vgl.

Z. 5. Zu agü o. zu p. 30 Z. 14.

Z. G. Zu dunku = „Schönheit" vgl. das zu damku o. p. 9G Z. 26

Bemerkte. Darnach eig. = „Schönheit" oder „Gutheit", „gute Beschaffen-

heit" gegen Delitz.sch Handle, p. 222. S. übrigens ausser dsn dort gen.

Stellen auch Gily. Taf. VII, i, 48 u. Taf. XI, 253 (o. p. 186 u. p. 248).

Auch r= „Gutes". Vgl. dazu Delitzsch 1. c. Das ist übrigens wichtig

für die Deutung von siyätis in den Achaemenideninschriften, das meist

mit dumku, einmal auch mit gahbi nuhsu = „aller Ueberfluss" über-

setzt wird.

Z. 7. ha-'-ir — vor folgendem Vokal — doch wohl für hairiil) wie

itü für itili (V R 25, 45) etc. S. zu o. p. 138 Z. 39. „Mögest du ein

Buhle oder buhlend sein" wäre doch wohl undenkbar. Zu hä'iru s. o.

zu p. 6 Z. 31.

Z. 8. inhii eig. = „Frucht" gewiss (so auch Delitzsch Handtr.

p. 97) der männliche Same, der Saftül)erriuss des Mannes. Auch von dem

der Frau. S. IV R» 50 [57] (= il/aÄ7» III), 9 u. 12 und K 890 Obv. 5

(s. Beitr. z. Assyr. II, 634), wo „Frucht tragen, zubringen" nach Z. 7 f.

Soviel wie „sich mit Jemandem begatten", nicht etwa mit o. p. 108 Z. 16 u.

p. 110 Z. 14 Soviel wie „gebären". Zur Redensart „Jemandem die Frucht

schenken" s. zu kuzhu Ukü o. p 122 Z. 22, p. 124 Z. 42 u. p. 126

Z. 9 u. 16 und Maklü III, 8 f., wo (einer Frau) inhu tahälu (= wegneh-

men, wegbringen) im Parallelismus mit dütu (eines Mannes) iMniu {= rau-

ben, wegnehmen).

Z. 11. ilmi{i,u)su \)3ii als Ideogramm süd-id-ang, das mit an davor

nach Sm. 954 Obv. 1 f. = nur saml = „Licht des Himmels" ist und die

Istar = Venus (vgl. IV R^ 61, o3c), nach II R 57 Z. 31 Aya-Malkatu

bezeichnet. Also anscheinend, nach der herrschenden Meinung, ein „Licht-

stoff" im eminenten Sinne. Da aber weder das Wort noch sein Ideo-

gramm mit dem Determinativ „Stein" davor erscheint, kann es zunächst

gegen die allgemeine Annahme zweifelliaft sein, ob es einen Stein bezeich-

net. Unsere Stelle — Hörner von ilviisu — spricht dagegen, und speciell

auch gegen die viel vertretene .Aiusicht, dass es den Diamanten bezeiclmct.

Hehr. ICiTobn kann an Bergkrystall denken lassen. Und das hebr. Wort

wird oder kann auch verwandt sein, selbst dann, wenn ilmisu überliaupt
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keinen Stoff, sondern „lioUon Glanz" und Aelinliclies
, also nach Sm. 954

Obv. 1 f. nüru bezeichnen sollte. Darnach in IV R^ 18* No. 3 Col. IV, 9

:

„ein Edelstein , der in Bezug auf strahlenden {antasurra = särihu) Glanz

vollendet ist" und in IV R^ 61, 33c: „Licht von Glanz" zu erklären?

Z. 12. kudänu — falls so zu lesen und nicht etwa kutänu — doch

gewiss die ältere I'orm von ku(li{i)nu-hidHnu , wofern dies assyr. Ur-

sprungs ist. Vgl. das Aramaeische.

Z. 15. Zu arattü = „Tron", s. II R 23, 4a (wo a-rat-ti-i zu lesen),

S.4LM.\N.\ssAR Irommchr. III, 12 und Nabonid Stele VIII, 17. Nach

den Stellen bei Delitzsch Handw. \^. 141 wohl eig. „der Ehrfurcht ein-

flüssende", da arattü ein Synonym von kahtu. arattü an unsrer Stelle

konnte auch erste Person Sing. d. Praes. von ritü = „festmachen" sein.

Z. 16. Nach CoUation von Delitzsch (Mitt. Zimmern's) vor ina

]su zu lesen. Darnach mit diesem zu [lik-mi-]su = „sollen knieen"

zu erg. ?

rubü gegen Delitzsch Handw. p. 610 wohl nie Adj. , sondern

stets Subst.

S. 168 f. Z. 19. Falls '\ni-ti zu lesen, könnte man versucht sein,

zu kudi{i)n-']m4i , einem femin. Plural, von kudi{i)nu = „Maulpferd",

zu erg.

Z. 20. Zu saruh s. o. zu p. 38 Z. 16.

Z. 26. Zu kurummatti s. o. zu p. 74 Z. 6 o.

• Z. 27 f. Zu simtu = „Zubehör" s. o. p. 54 Z. 15 f.

Z. 28. Ein Wort mastü bisher, soweit ich sehe, nur mit der Bed.

Trinkgefäss bezeugt. In ähnlicher Verbindung steht o. p. 138 Z. 31 ku-

runna = „Wein".

Z. 30. Zu ushu = „Sitzplatz" s. o. p. 124 Z. 48.

Z. 31. Zu nahlaptu s. o. p. 162 Z. 40.

Z. 33. Die ff. Vergleiche scheinen lüar insgesammt als unzuver-

lässig, und eine Intimität mit ihr als gefährlich zu bezeichnen.

Z. 33 ff. Dass hier surib{p)u das bekannte Wort surlbu == „Kälte"

oder „kaltes Fieber" (so IV R'^ 55 [62] Z. 2) — eine Bed. „Schnee- und

Regenschauer" gegen Delitzsch Handw. j). 688 wohl nicht erweislich —

,

legt die folg. Z. nahe.

Z. 36 ff. -sa kann für -su stehn.

Z. 36. kutumvm in Tafel X Z. 4 o. S. 210 eine Decke oder Hülle,

vielleicht ein Schleier.

Z. 37. Ausser ittü = ,,Erdpech" kommt hier wohl kein uns be-

kanntes ittü in Frage. Bekannt ist uns noch ein ittü = ninda, gewiss

= „Maass", und ein ittü in V R 29, 63 , das wegen II R 32, 58 wohl

= „Vater".

Z. 39. Für die Deutung von pilu-pülu als „Kalk" — möglich, dass

es auch den Alabaster bozeicbnct — ist arnionisches hui- = „Kalk" be-

achtenswert.

Z. 40. V R 30, 60 finden wir hinter dem ^arw^M-Stein den asjnl-

Stein erwähnt, in ^wicoy^a Annalen'A. 421 und s. Prunkinschrift Z. 15!tf.

JenMD, Ujrthen u. Epen. 29
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aber den as2ni- Stein vor dem ^;amiM - Stein; in El-Amarna Berlin

No. 26 Col. IV Z. 6 (K. B. V p. 403) wird ein Gegenstand aus iaspii vor

einem aus parütu genannt. Darnach dürfte der aspü - Stein mit dem

iaspu-'&iQm identisch sein und mit dem parütu-'thiem irgendwelche Eigen-

schaften gemein haben. Xun liezeichnet pandu aber auch den Ala-

baster (WixcKLEK Altor. Forsch. I, 160), pillu aber auch „Kalk", sind

also auch pllu und 2)af"t'tii verwandte Gesteine, und an unsrer Stelle folgt

eine Zeile mit iamp{h)ü einer mit pUu. Daraus möchte ich schliessen,

dass iasup{b)ü eine Spielform von iaspu-aspü ist, also wenigstens etwas

Aehnliches wie Alabaster bezeichnet. Sollte das Wort, wie auch Zimmern

vermutet, mit dem Edelsteinnamen nSßJ'^ identisch sein, würde das eher

für eine Bed. „Alabaster" als eine Bed. „Kalk" für iaspu-aspü sprechen.

Dafür spricht auch Xabonid Stele X Z. 32 f. , wonach er kostbar und

ein ,,königlicher Stein" ist.

Z. 43. cdlallu (allälu) sonst (V R 27, 42; II R 37, 1; u. Z. 48;

s. dazu unten zu Z. 50) nur als Name des „Hirtenknabenvogels" bezeugt.

Aber da der X'ame des „Hirtenvogels" mit dem für „Hirte" identisch ist,

dürfte in analoger Weise aUallu eig. „Hirtenknabe" heissen. Beachte syr.

SiDby (diflerenciert aus sbby?) = „Hirtenknabe". Möglich indes, dass

hier dessen vermutliche Grundbedeutung (Flötenspieler ; so Kretzschmab)

vorliegt. Vgl, die milultu der Istar. S. o. zu p. 82 Z. 27.

Z. 44. Jiarnm zu harimtu „Hure" zu stellen, scheint naheliegend.

Z. 45. Zu p(b)üdu = „Schulter"(?) oder „Rücken" s. o. p. 100

Z. 21. Zweifelhaft, ob das Wort hier vorliegt.

Z. 46. S. 0. p. 90 Z. 47.

Z. 48, Zu cükillu s. 0. Z. 43,

Z. 50. Vgl, n R 37, 1, wonach der [«-ZaJZ-/«- Vogel auch Tcappa-

ippus = „er macht kappa (= Flügel)" heisst. Dass dort vor Iti Ja]l ge-

standen haben kann, bestätigt mir Zimmern.

S. 170 f. Z. 52, „sieben und sieben" = 2 x 7 = 14 d. i. zahl-

reiche V

Zu suttatu s. 0. p. 106 Z, 28.

Z, 54, is(s)d{t)ahliu wird V R 47, 61 durch k(k)in(n)azu erklärt.

Dies ist aus Leder gemacht und man schlägt damit den Körper wie einen

störrischen(?) Esel (s, Delitz.sch Handle, unter kinazu und taräkti, wozu

oben zu p, 114 Z, 36 nachzusehen). Also ist k(k}in{n)a2u und somit auch

isd{t)aliji.ti eine Peitsche oder Aehnliclies und nicht etwa mit Delitzscu

(Handtc. p. 143) eine „Lederkoppel", gi-na-zu in El-Amarna London

No. 80 Z. 48 (K, B, V p. 276) scheint ein anderes Wort zu sein.

ziktu — denn so, mit k , doch gewiss zu lesen — eig. = „Spitze",

wohl die Spitze, der Stachel an dem Instrument, womit das Pferd ange-

spornt wird.

d{t)irratu auch V R 32, 48 und zwar liinter iU{d)ah]iu (gewiss aus

ist{d)alihu), wie liier in Verb, mit üt{d)a}iliu, erwähnt. Nach dieser Stelle

— vermutlich unter lauter Gegenständen aus Leder — gewiss aus Lcder,
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also , da nach unsrer Stelle ein dem Pferde Schmerz bereitendes Werk-

zeug, höchst wahrscheinlich etwas Aehnliches wie ist{d)alihu. Das bestä-

tigt sein Synonym tamsaru 1. c. , da masäru nach p. 377 o. gewiss ein

Synonym von galäbu - gullubu = „ritzen". Also ein die Haut ritzendes

Werkzeug aus Leder, somit wohl eine Geissei, und nicht mit Delitzsch

Handle, p. 229 ein zur Ausrüstung des Pferdes gehöriger Gegenstand.

Z. 56. Aufwühluiig des Wassers und dann davon zu trinken? Oder

Aufregung des Bluts durch übermässiges Jagen und dann zu trinken, und

in Folge dessen Hirnschlag?? S. die f. Zeile.

Z. 58. Uebersetzung von tah{p)ula nach der von utulla in der Var.

;

sonst wohl noch nicht gefunden. Könnte auch Adjectiv oder Apposition

zu ri'tt sein.

Z. 59. Zu tumru s. o. p. 1G4 Z. 20.

Z. 61. Zu harbaru s. o. p. 136 Z. 2 u.

Z. 63. Zu s(s)a2}{b)ru s. o. p. 140 Z. 3.

Z. 64, 68 u. 70. I(i)sullänu Appellativ oder Nomen proprium.

Z. 65. Die Bedeutung „Strauss" für stigurü nur nach dieser Stelle

geraten. Nach IV R 7 Col. I, 48 und Col. H, 18 ff. kam bisher für pi-

kur(?)tu dieselbe Bed. in Betracht, falls nicht die Bed. „Dattelblütenrispe".

Allein nach IV R* 4 Col. IV, 25 f. wird die piTinr(J)tu allem Anscheine

nach aus 3 Teilen zusammengedreht und dürfte somit irgend eine Schnur

oder Dgl. sein. Sonach mit Zimmern Surpu p. 58 dafür pi-til-tu zu

lesen? Und darum zu bTB = „Schnur" zu stellen? Dann gewiss, mit

Zimmern 1. c, = pitiltu in Maklü II, 153 u. 164. Somit wird sugurü

für eine Bedeutung „Strauss" frei.

Z. 66. Zu passüru s. o. p. 92 Z. 18.

Z. 69. ha{u)rd(t)atti oder murd(t)atu nach dieser Stelle und Z. 72 ff. u.

wohl eine leckere Speise und speciell „Backwerk". Vgl. hierzu o. zu

p. 64 Z. 27 u. (Brot der Istar und das Röstbrot, to, der Himmelsköni-

gin). Ein Wort lm{ujrd(t)atu oder murd{t)atu nach S*» 160 = tum-ib =
tum und nach V R 36, 40 = u= b{p)uru. Zu dieser letzten Gleichung

ist zu berücksichtigen, dass ihr die Gleichungen u = b(p)uru = nililu und

= nuhhulum folgen, da nuhJmlu wegen nahälu sa si'im (Sm. 896 in Z. f.

Assyr. IV p. 160) und des syr. briD = „sieben" ebcndies und nilüu dann

etwa „Brot aus durchgesiebtem Mehl", „ausgesichtetes Brot" heissen

könnte, und, dass u + gar (= Speise, Brot), nämlich pat, „Brot" bedeu-

tet (p. 74 Z. 6 0.) S. auch die Anm. 8 zu p. 170 Z. 74. [Zu najiäla s.

noch IV R* 57, 4 und Zimmern liüuaUafeln No. 59.]

Z. 73. Oder statt „Speisen", „Brote" zu übers.

Da pi{i)sCdi und i{i)rr\ti jedenfalls nicht Coordinationcn zu dem ganz

allgemeinen ak{a)ll sind und, weil feminin! gencris, Adjcctiva dazu nicht

sein können, so dürfton sie als Genitiva davon abhängig sein. Vielleicht

also , dass damit die Verfertigorinnen gewisser Speisen gemeint sind,

also Kuchenbäckorinncn oder Dgl.

Z. 74. ku!}?u sonst mit der Bedeutung „Kälte", aber auch „Schnee"

29*
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(V R 24, 9 f. halpü und Jcus{s^z) = illum = „Schnee"). Möglicli, dass

das auch hier anzunehmen ist. Man könnte ja an Gefrorenes denken.

Das folg. ilpitu, falls = „Diestel", lässt an hehr, y'yp denken. Aber

was ist Speise von „Dornen und Diesteln"? Ist das etwa irgendwie

höhnisch gemeint? Ungeniessbare Speise?

ilpltu II R 23 (Z. 36) zwischen asägu und h{p)ny,uUu, Wörtern für

Dornarten und Dgl., genannt und in der ähnlichen Liste Rm. 346 (Meiss-

ner Suppl. p. 22) hinter asügu. Nach seinen 2 Ideogrammen: r + gug

und r-TiR -\- TiR ein „Kraut". Darnach liegt die Deutung auf einen dornähn-

lichen Strauch oder ein irgendwie dem ähnliches Kraut nahe. Dafür

könnte man auch K 4174 + K 4583 (Meissner Suppl. p. 8 hinten) Ohv.

17 anführen, wo ein cl{t)ad{t)aru nur durch mit(t,d)ru von ilpitii getrennt

erscheint; denn das könnte das hehr, '^^"il sein. Endlich beachte, dass

ü + Gi'G auch = „Mangel", „Hungersnot" ist, da ja Dornen, Diesteln

und Dergl. mit geringer Nahrung zufrieden, also „Hungerpflanzen" sind.

Vgl. unsere „Hungerblume". Darnach könnte man in Tcussi vor üpitu hehr.

Vip sehn. mmT pp (Genesis 3, 18; Hosea 10, 8)! Allein die Ideo-

gramme für ilpMu sind auch die für iirhaUi und aus urhäti werden Schiffe

gemacht (Salmanassar Monolith Col. II, 77), und wie die urbatu — so heisst

es von dem hochgewachsenen Manne und dem breitgebauten — legt ihn

die Kopfkrankheit bez. eine andere Krankheit hin. Darnach könnte wr-

batu mit Delitzsch Handw. p. 128 eine Schilfart sein, wenn nicht etwa

eine Weidenart oder Dgl. = ni"13?- Andererseits ist das Ideogramm r-

tir -f- TIR, das auch := üpHu, auch = aslu (K 4174 -f K 4583 Obv. 10)

und das erinnert an hehr, ^"^m, — Vji- Man wird da zu keiner Ent-

scheidung kommen können. Vgl. hierzu Meissner Suppl. p. 8 vorne,

wonach ilpitu = „Dorngestrüpp".

Zu ]cu{?)-tum-mu s. Anm. 8 zu S. 170.

Z. 76. Ist dalla{ä)li zu lesen und dies wegen dalähi, wohl =
„fürchten", „Furcht zeigen" (o. p. 352), eig. = „der Furchtsame"?

Z. 78. mihhii — mit ilü verbunden — zu muhJiu „Dach" („Schä-

deldach") (s. zu 0. p. 232 Z. 59)?

S. 172 f. Z. 85 f. und 90 f. Zu pisäti und irr'iti s. o. p. 170 Z. 73.

Z. 89. a-ha-la vielleicht zu u-t{t,d)ab(p)-b{p)il-anni in Z. 176 u.

und dann zu blb5 = „trauern". Möglich wäre auch ein Zusammenhang

mit bnfii; dann etwa = „wahrhaftig", „wirklich".

Zu k{k)arü s. o. zu p. 128 Z. 43 u. 47.

Z. 94 u. 96. Im Assyrischen 3 Wörter alü, 1) das alü an unsrer

Stelle, = GUD-AN-NA = „Ilimmelsstior" oder „Stier des Ann", was, da

Anu der Himmelsherr, im Grunde gleichwertig ist, 2) ein alü = gal-lu,

welches auch = miliü = „Sturmwind" oder „Südwind", 3) ein alü =
a-LAL, häufig zwischen utukku und ikimmu genannt. S. zu den 3 aWs
Delitzsch Handle, p. 60. Da utukku und ikiinmu Synonyma sind, das

Ideogramm für „Stier", gud, auch tkimmu gelesen wird (IV R'^ 1* 14 ff.),



S. 172 f. Z. 91—104. 453

und derselbe Dämon alpa = „Stier" und ikinimu genannt wird (il)idem

Z. 15), so dürfte der „Himmelsstier" = alü jedenfalls mit dem dritten

alü identisch sein. Wenn ferner die Namen der dem dritten alü ver-

wandten Diimonen ikimmn und utukku auch Bezeichnungen für den vom
Kuri)er losgetrennten Ijeltenshauclj des Verstorbenen, sie selbst also Hauch-

wesen sind (s. 0. p. 2()2 Z. 28), demnach auch wohl der 3te alü, so wird

auch der 2te, der 8turm-(77r< , mit den beiden andern alü's identisch sein.

Sonach mit Delitzsch Handiv. p. 60 alle drei identisch , wenn auch

daraus nicht folgt, dass der alü, also auch unser „Himmelsstier ", ein

Wolken-, sondern vielmehr, dass er ein Sturmdämon ist. Daher die 7

durch sein Auftreten hervorgerufenen Spreujahre Z. 104 u. Z. 1 1 1 und

daher das „Anblasen" p. 174 Z. 140 u. 143. — Die Sturmdämonen also

als wutschnaubende Stiere gedacht. Winde bez. Stürme bringen aber

Krankheiten oder Krankheiten fahren als Winde daher (s. Delitzsch

Handw. p. 252 f.) , und auch der Schlaf , der Bruder des Todes , wird

durch Anblasen hervorgerufen (o. p. 244 Z. 210 u. 213). Daher dürfte

der „Himmelsstier" als Krankheitsdämon zu denken sein. Nunmehr ver-

stehen wir, woher die geheimnisvolle (p. 258 Z. 24 f. u. und Parallelstellen)

Krankheit Bil-kullati(7)ia-bani{Y)'s kommt : Der „Himmelsstier" hat ihn

angeweht. Zu von Anu gesandten Hauch- und Winddämonen s. z. B. IV

R'^ 1, Col. I, 1 ff. Da dieselben als Krankheiten 1. c. auch als Ausgeburt der

Eresküjal, der Königin der Erde, bezeichnet werden, versteht man, wie nach

p; 258 Z. 24 u. und den Parallelstellen ]m-kMUati{?)-ia-bam(?ys Tod auf

eine Einwirkung der Erde zurückgeführt werden kann. Wenn nach IV R*

58 [65] die Fieberkrankheit la-BAV.-tu „Tochter des Anu" heisst, könnte

der „Himmelsstier" ein Fieberdämon sein. Aller Wahrscheinlichkeit nach

ist der „Himmelsstier" ein Krankheitsdämon liesondcrer Art, da er vermut-

lich die Wirkung des Lebensbaumes, von dem Gilgamis und BU-kullati{?)-

Ia-bani{'f) genossen haben, aufheben soll. — Hiernach in

Z. 95 wohl eine Bezeichnung für „Krankheit" oder eine bestimmte

Krankheit zu erg.

Z. 104. Ein Wort pt nach V R 42, 23 und Z. f. Assyr. VIII, 198

= IN-]!L'L-BUL. An ersterer Stelle sowohl wie an letzterer bald hinter

iltiim erwähnt , das wegen IV R'* 3, 49 f. und Addit. (vgl. Zimmern in

G. G. A. 1898 j). 814), seines Ideogramms in-nu-ri und, weil V R 42, 19

unmittelbar hinter tibnu == in-nu genannt, wenigstens etwas Strohartiges

ist. Da diesen beiden in im Ideogramm mit pü gemein ist, dürfte

auch dies nicht weit hiervon aliliogon. So schon Meissner Siqjjd. j). 74 f.

Daher wohl auch seine Verbindung mit si'-bar ^ „Getreide" in

Maklü V, 11. Nach Maklü V, 57 und VI, 31 ist das pü besonders leicht

wegzublasen, pü wird daher „Spreu" oder Dgl. bedeuten, vielleicht Stroh,

das bei der F>rnte auf diun Felde; gebliel)en ist, und tlt pl V R 42, 23

mit solchem Stroh vermischter Lelim zum Häuserbau. S. tU tibni und M
ilti V R 42, 18 f. Zu rWS = „wehen" V ('f. fCS- „Spreujahre" könnten

in unscrm Falle Jahre sein, in denen kein Halm vom Felde kommt, weil
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der Himmelsstier die Felder niedergetreten und , als Sturmwind, zerzaust

und so das Korn unbrauchbar gemacht hat.

Z. 105. ][)nlilmru = „sammeln" nicht nur von lebenden Wesen,

wie V R 6, 3 lehrt. S. Z. 112.

Nach 0. p. 278 Z. 34 sowie p. 284 Z. 49 u. 59 [su-u im Parallelis-

mus mit sammu) si'-m = „Getreide" als Ideogramm si mit phonetischem

Compl. u anzusehen, also stets sü zu lesen??

Z. 109 ff. Beachte o. p. 116 Z. 10. Darnach Korn und Heu von

Istar im sutumnm von Erech, d. i. ihrem Tempel lanna, aufgehäuft?

Also dieser auch ein Getreidesilo für Misswachsjahre? Die Richtigkeit

meiner Ergänzungen vorausgesetzt!

Z. 111. Zu i>i7 s. Z. 104.

Z. 112. Zu uptahhir s. Z. 105.

S. 174 f. Z. 122. isüdamma kaum zu mdii „glühend (rot) werden"

(o. zu p. 76 Z. 7).

Zu alü s. 0. p. 172 Z. 94.

Z. 128 u. 130. Statt mi{i)at = 100 auch vii möglich. S. Zehn-

PFUND in Beitr. z. Assyr. I, 534,

Zu itlu s. 0. p. 58 Z. 18,

Z. 133. Tiablu könnte hier auch „Mitte" heissen.

Z. 134 u. 146. Zu alü s. o. p. 174 Z. 94.

Z. 140 u. 143. nipsu doch wohl zu napüsu = „blasen", ö. dazu

0, zu S. 126 Z. 10. Nach den Bemm. zu alü o. zu p. 172 Z. 94 bläst

dieser die gegen ihn Kämpfenden an. Vielleicht fallen in Folge dessen

die 200 Männer in Z. 141 und Bil-kuilati(?)-Ia-bani{?) in Z. 144.

Z. 141. S. Z. 128. Möglich, ja sogar recht wahrscheinlich ist es

— cf. das Aramaeische und das Hebraeische — , dass 200 im Assyrischen

durch den Dual von 100, also etwa mitän, ausgedrückt wurde. Zu süln

s, 0. S. 118 Z. 1.

Z. 147. Zu Icuhru s. o. S. 98 Z. 23.

Z. 150. Zu sarälm etwa = „herrlich sein" s. o. zu p. 38 Z. 16.

Vielleicht eigentlich „auffallend, hervorragend sein" (vgl. Delitzsch

Handw. p. 689 f.)?

S. 176 f. Z. 169. Nach El-Amarna Berlin No. 21 Z. 35 ff, (K. B.

V p. 48 f.) ist der maninnu für den tikku eines Menschen bestimmt (möge

der m. 100,000 Jahre lang für den tikku meines Bruders passen!). Nach

El-Amarna Berlin No. 25 Col. I, 33 (K. B. V p. 394) besteht dieser ma-

ninnu aus Lapislazuli, nach Z. 34 ibid. aus Gold, nach El-Amarna Ber-

lin No. 26 Col. I, 12 f. (1. c. p. 400) aus in Gold gefassten Edelsteinen und

Goldschekeln(!), nach El-Amarna Berlin No. 21 Z. 35 ff. (1. c.) und No. 25

Col. III, 57 (K. B. V, 398) sowie El-Amarna London No. 8, 81 (K. B. V
p. 40 f.) aus Lapislazuli und Gold, nach El-A. Berlin No. 26 Col. II, 6 f.

(K. B. V p. 401) aus Lapislazuli und einer anderen Edelsteinart,

nach El-A. London No. 8 Z. 82 f. (1. c. p. 40 f.) aus Gold und einer

Edelsteinart. Nach El-A. Berlin No. 26 Col. II, 6 ff". (1. c. p. 401) be-

steht er aus 35 -f 35 Stücken (resp. aus Lapislazuli und einer anderen
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Edelsteinart) + einer „Mitte" aus einer noch anderen Art, in Gold ge-

fasst, und nach El-A. London No. 8, 81 ff. (1. c. p. 40) aus 20 + 19

Stücken (resp. aus Lapislazuli und Gold) + einer „Mitte" aus Lapisla-

zuli, in Gold gefasst, und aus 40 + 42 Stücken (resp. aus Gold und einer

Edelsteinart) mit einer „Mitte" aus eben dieser Art, in Gold gefasst. Die

gleiche oder annäliernd gleiche Anzahl der Stücke aus verschiedenen

Stoffen lässt uns sofort daran denken , dass dieser maninnii durch eine

Reihe von Stücken aus 2 Stoffen gebildet wird, in der sich abgesehen

von einer Stelle — w'ohl der „Mitte" — immer zwischen je zwei Stücken

aus dem einen Stoff eins aus einem anderen befindet, und wegen der

grossen Anzahl der Stücke an eine Kette für den Hals. Somit würde

an dem Pferde-r«am/mw in El-A. Berlin No. 26, Col. I, 12 (1. c. p. 400),

mit 88 in Gold gefassteu Edelsteinstücken und 44 Goldschekeln, immer

auf je 2 Edelsteinstücke 1 Goldschekel folgen. Die „Mitte" des maninnu

wäre demnach ein zu unterst hängendes Stück daran. Aus der Bedeu-

tung von maninnu dürfte sich auch dessen Etymologie ergeben. Es kann

sehr wohl eine Form fdlänu oder failänu von manu = „zählen" mit

der Bedeutung „Zähler", „Zahlinstrument" sein, sonach eigentlich eine

„Zählschnur", einen „Rosenkranz" bezeichnen. Wenn dann der maninnu

für den tikku passen soll, muss tikku = „Hals" sein, und nun begreift

man, warum das Ideogramm für „Hals", „Nacken" im Assyr. die Lesung

tik hat. Das ist also ein assyrischer Lautwert. Möglich, dass dies

tikku ausser an unsrer Stelle , an der o. citierten von El-Amarna Berlin

No. 21 und in El-A. Berlin No. 28 Col. II, 2 (1. c. p. 391) auch bei San-

HERIB (Prisma I, 68 und Bellino 21) vorliegt. Nach diesen Stellen wird

der Wagen des Königs auf schwierigem Terrain auf oder mit tikkäti ge-

tragen. Delitzsch (Handle, p. 705) denkt an stsn, möglicher Weise mit

Recht. Doch würde auch hier „Nacken" passen,

Z. 170, 177 usw. Zu alü s. p. 172 Z. 94."

Z. 174. i-hi-ma Versehen des Setzers, nach Erledigung der letzten

Revision, für i-li-ma.

Z. 176. nt(t,d)ah{j))hii>)il möglicher Weise mit Delitzsch Handw.

p. 7 = „hat in Trauer versetzt". S. o. Z. 89.

Z. 179 u. 186. Zum „rechten Stück" eines Tiers s. Zimmern Ritual-

tafeln p. 95.

Z. 180. Oder statt „an ihr Gesicht" „vor sie" zu erklären?

Z. 181 ff. lü mit folg. nicht angeschmolzenen Praeteritum hier offenbar

zur Bezeichnung eines unerfüllbaren Wunsches oder einer irrealen Conditio.

Vgl. Gilfj. Tafel VII, i 47 ff (o. p. 186), Tafel XI, 119 (o. p. 238) und IV R'^

60* [67] B 33 u. C 13, wo lü Hi, wenn nicht = „wüsste ich", = „hätte

ich gewusst". Uebrigens mögen hier in Z. 181 ff. 3 Wunschsätze anzu-

nehmen sein. Dann in Z. 183: „könnte seine Eingeweide etc.".

Z. 181. akkasi doch gewiss = „dich", aus an = b als Nota accu-

sativi (s. 0. p. 331 ) + k(Ui. So analysiert auch Boissiek das Wort in d.

Bevtte scmilique 1899 p. 364. Danach ayäsi = „mich" ^^ an -f ^äsi.
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Z. 183. irru nach II R -44, f 4 ein „Fleisch"teil des Körpers? Nach

II R 21, 19 und IV R» 22, 35 etc. hat es das Ideogramm sa(g) = „Herz«

oder „Inneres". Nach der letzten Stelle — in einem Texte, in dem eine

Reihe von Körperteilen in der Richtung von oben nach unten aufgezählt

wird — befindet es sich wohl in gleicher Höhe vrie die, oder unter-

halb der Rippen und kann Jcatnu = sumer. sig d. i. „dünn"(!) sein. (Zu

katnu = „dünn" s. K 3860 bei Bezold Catalogue p. 571 , wo kabbar

„dick" vom Haupthaar im Gegensatz zu kattan steht, V R 14, 32 : „feine

Wolle", V R 28, 13 und 31 : ein feines (dünnes) Tuch und Nebükadne-
ZAR Berlin-London Col. I, 21 in Z. f. Assyr. I, 340 u. Beitr. z. Assyr.

III, 551: eine dünne Mauer.) Nach III R 05, 33 befindet sich das irru

als Körperteil im Innern oder Herzen, also wohl in der Bauchhöhle, eines

Neugeborenen. Nach II R 44, 4 liegt es von den in II R 44 No. 3 Ob-

vers (gh) und Rev. (ef) aufgezählten inneren Teilen des Tieres allein oder

doch mit anderen Teilen zusammen am weitesten nach hinten, vielleicht

hinter der Niere. Nach II R 21, 19 {irru sahirüti) kann es oder ein

Teil davon — cf. II R 44, 3 f. : irru verschieden von i. s. — als eine

Mehrheit aufgefasst werden, die „herumgeht", „sich um etwas herum be-

findet" oder vielleicht „in Windungen verläuft". Nach unsrer Stelle end-

lich lässt es sich aufhängen. Also ein wohl liinten bez. unten in der

Bauchhöhle liegender mehrgliedriger oder doch nicht einheitlicher Teil

des Körpers , der auch dünn sein kann oder stets dünn ist und sich ym
Etwas herum befindet oder doch in seinen einzelnen Teilen verschieden

gerichtet ist. Das dürfte auf die „Eingeweide" oder speciell die „Ge-

därme" hindeuten. So übersetzt auch Büissier in der Revue semitique

1899 p. 364. Seltsam widerspricht dem aber anscheinend II R 47, 54,

wonach irru vielleicht = dämii = umun (p. 375) = „Blut". Aber dass

es an den oben genannten Stellen das nicht heissen kann, ist absolut

sicher. Vielleicht irru eig. das „Innere" und darum auch in weitherziger

Art = „Blut" im Innern des Körpers?

Z. 184 f. Zu kizirUi, samhäti und Jiarimäti s. o. p. 62 Z. 6.

Z. 187. timmäna hier wegen des folg. k{k)is{s)k(k)itH und des zu-

sammenfassenden mari timmüni in Z. 188 gewiss nicht = „Volk".

Zu kQc)is{s)k(k)ittü. Ein k{k)is{f)k(k)ittü = sumer. giskinti = jün-

gerem muskinti — nach dem sumer. Aequivalent mit i in 2ter Silbe! —
scheint nach VA. Th. 251 Obv. 25 (s. Winckler-Abel Ä'«7sc/in/'ttea."<e p. 60)

und 82—5—22, 574 (Meissner Suppl. p. 27 hinten) sicher ein Werkzeug

zu sein, nach L* Col. I, 24 (Lehmann, Samassumukin II Tafel XXXV)
dasselbe oder ein anderes jedenfalls ungefähr gleichlautendes Wort ein

Werkzeug, spec. eine Waffe, oder Jemand, der Schilde verfertigt (s. die

dort f. Zeile) oder handhabt; doch ist Letzteres nach der Stolle unwahr-

scheinlich. Denn der König rühmt sich hier, mit dem Schilde umgehen

oder ihn anfertigen zu können wie (ein) k{k)is(s)k{k)ittü. Ersteres dürfte

aber nicht besonders schwer gewesen sein. Nach unserer Stelle bedeu-

tet dies Wort etwas Aehnlichcs wie ummänu „Werkmeister", „Künst-

ler" oder Etwas, wodurch ein Handwerker, der speciell llörner verarbei-
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tet, nälier definiert wird, möglicbcr Weise ein Werkzeug oder eine Waffe.

Nun aber werden in V R 0, 89 und 7, 3 ]c(k)itk{k)ittiVs in engster Ver-

bindung mit ummämi^s, als ein Bestandteil des Heeres das eine Mal vor,

das andere ]Mal binter diesen als Letzte genannt und ]k(Jc)ittu's vor um-

nnwu's und Pionieren in K 2852 III, 13 (AVinckler Altor. Fotsch. II, 38).

Also dürfte der ]c(k)itMk)'ittii ein bestimmter das Heer begleitender Hand-

werker oder „Handwerker" überbaupt sein und, falls Ersteres , weil im

Unterscbiede von allen andern Handwerkern genannt, ein Waffenbandwer-

ker. Nun erwäbnt Assurhänaplu an den o. gen. Stellen (V R G und 7),

wo er die uunnänu's und k(k)itk(k)ittu''s als Bestandteil des feindlicben

Heeres l)esonders nennt, als eigentlicbe Krieger nur Bogen- und Schildträ-

ger. Darnacb könnte k. , falls es keine allgemeinere Bedeutung bätte,

spec. den Verfertiger von Bogen und , bez. oder Scbild bezeicbnen. Das

Wort zu dem o. bespr. k{k)i.sis)k{k)ittü zu stellen (was aucb Zimmern, bei

Leumann 1. o. II, 68, getan bat), legt scbon die Lautähnlicbkeit nabe. Dazu

die Verbindung beider Wörter mit ummänu. Endlicb bedenke man, dass

der k{k)ilk{k)ittü vielleicbt gerade ein Bogen- und, bez. oder Schildband-

werker ist, an unsrer Stelle — an der k(k)is{s )k{k)ittü erscheint — , die

Handwerker zur Besichtigung der Hörner des Stiers herbeigerufen werden,

Bogen aber auch aus Hörn hergestellt werden können. Darnacb könnte

k(k)is{s)k{k)ittü oder k{k)itk(k)ittü — Letzteres aus Ersterem durch Ein-

fluss der 2ten Silbe ? — zunächst einen Bogen oder Schild , dann als

Nisbe-Bildung davon einen Bogen- oder Schild- oder Bogen- und Schild-

bandwerker, wenn nicht Waffenkünstler überhaupt, bezeicbnen. Zur Ety-

mologie des Wortes s. V R 36, 59, wonach KiT-az{s)-b{p)urii = k{k)is{s)-

k(k)ii(ü, und die o. cit. Stelle bei Lehmann Samassumitkin, wonach z{s,s)a-

bäru eine an oder von k{k)is(s)k(k)ittiVs ausgeübte Tätigkeit ist. Also

ein azbur von kit, und somit kis in kUkittü siclier = (;is „Holz", also

kiskittü sicher Jemand, der mit dem kit-Ho1z zu tun bat oder dieses selbst.

Z. 188. Zu kuhru s. o. zu p. 98 Z. 23.

Zu na'ädu eig. = „fürchten" vgl. o. p. 315. An dieser unsrer

Stelle wechselt nuhidu mit na'ädu und in Haupt A. S. K. T. 124, 1 mit

it'udu, auch = „Ehrfurcht haben vor" (nicht „preisen", wie Dklitzscii

Haudv. p. 437 will). Also nuhidu wohl einigermassen oder ganz ders.

Bed. wie niCädu, nicht etwa causativer oder deklarativer Bed. u. = „fürch-

ten machen'' oder „als furchtbar hinstellen".

Die Handwerkersöhne, da das Handwerk vom Vater auf den Sohn

übergeht, die Handwerker selber.

Z. 189. üipku sonst z. B. von der „Auiscbüttung", worauf das Gebäude

stellt. Hier eine Partie am Kopf, worin die Hörner festsitzen?? L'nsre

Uebersetzung „Masse" lediglich nacli dem Zusammenhang geraten.

Z. 190. .stn-nu muss (Iim li wulil eine Zahl und dann = sind = 2

— vgl. die Varr. — sein, es miisste dciui sein, dass ubänl Dual ist. Aber

der wird dodi in nicht wisscnscbaftliclier licde l)eim Sulistantivum fast nur

von paarweise vorhandenen Körpertcib-n gdirauclit. Doch vgl. auch yiubbiiit

in Z. f.Assi/r. IV, 362 und Jkilr. z. Assi/r. 111, 246 Z. 20, wo — s. dazu Meisi>-



458 S. 176 f. Z. 190—192.

NBR und Rost — eine Dualbedeutimg durchaus nicht ausgeschlossen ist.

Andrerseits ist ubänu , soweit dies ersichtlich, sonst fem. generis und so-

mit könnte sinnu nicht = 2 sein. Lies vielleicht sunnii als Form fu'lu

=
Vs-'' „Hälfte" heisst aber sonst mislu. Jedenfalls, was auch immer

si{;u)nmi heisst, scheint es sich aber um „2 Finger" zu handeln. Zimmern-
„Im Hinblick auf die beiden Varianten scheint es mir das Rationellste,

anzunehmen, dass das babylonische Original, von dem dieses Exemj^lar

abgeschrieben, sun-nu-u ma-ni-i bot, und der assyrische Schreiber aus

Versehen das ma als ba las. sunnü viane: das Zwiefache einer Mine".

Z. 191. Sum. gur = assyr. gurru nach K „4378" Col. VI, 20.

sibit = „Inhalt" auch nach Delitzsch, Handw. p. .562.

Z. 192. Zu Lugalbanda, dem Bei vom Erech und von Isnunnak>

s. 0. zu p. 54 Z. 2. Dazu noch Folgendes: Nach V R 46, 27 gehört das

Tar-Zi<^aZ-Gestirn , das ist aber nach Oppert's (und meiner) Vermutung

das Hahnengestirn, dem Sei von Ktillah, dem Lugalbanda. Andererseits

nennen sieht 4 Könige von Isnunnak , dessen Herr dieser Lugalbanda

heisst, Lieblinge der Gottheit Dar(!) (Radau, Early Babyl. History p. 433 f.;

so gegen Pügnon
, Pixches und Radau 1. c. p. 433 zu lesen ; vgl. Thu-

reau-Dangin Recherches p. 9). dar — „gunii"^ von hu = „Vogel" ? —
ist aber auch ein Vogelname (= tarru, ittidü, taditütu, Tcakabünu und

burrumtu: II R 37, 32 a—c, 15f. f-h; IV R^ 11, 47 f. = Reisner i/i/w-

nen 62, 23 f. ; Sc 64; 83, 1—18, 1332 Col. IV, 2 f.), also wohl für die Vögel,

über die der Hahn, der „König der DAR-f«r-Vögel", König ist, somit die

Hühner. Und nun entspricht nach einer alten Vermutung Delitzsch's (Stu-

dien p. 107) kakabänu, das ein Synonym von tarru, allem Ansclieine nach

syrischem X;ipp; das aber bezeichnet das Rebhuhn. Hiernacli ist die

Gottheit Dar von Isnunnak gewiss die Gemahlin des Tarlugal-Lugalbanda,

also Ninsun , und wird , wie dieser als Hahn — dass gerade als Haus-

hahn, wissen wir aber nicht — , als Huhn verehrt worden sein. Das aber

giebt uns einen weiteren Fingerzeig für die Erklärung des Zü-Lugalbanda-

Mythus (o. p. 46 ff.) und zum Verständnis des Wesens des 2ten der bei-

den Götter und dessen Gemahlin: Der Hahn, der den Tag ankündigt,
ist der Sonne heilig, ein Licht- und Sonnenvogel. Darnach dürfte Lugal-

banda-Bll eigentlich nicht die Frühsonnc sein, sondern das Tageslicht,

wie es vor Sonnenaufgang erscheint. Seine Gemahlin Ninsun ist darnach

wohl auch eine Lichtgottheit, und zwar am Wahrscheinlichsten eine des

Frühlichts. Wenn auch Bil(-Lugalbanda) , dem Morgens beim Waschen

vom Sturmvogel Zu die Schicksalstafeln geraubt werden (o. p. 48 Z. 17 ff.),

sicherlich die Ostsonne ist , die sich im Ostmeer wäscht, oder das schein-

bar dem Ostmeer entsteigende Frühlicht , so könnte doch in den Zu - Lu-

galbanda-'Slythus — Zu ein Sturmvogelgott und dem Lugalbanda der

Hahn heilig — eine Tierfabel hineinspielen. Die Salbe dem lAigalbanda,

dem Gotte der Frühe , zur allmorgendlichen Salbung und Waschung ge-

schenkt? [An unsrer Deutung des Gottesnamons Dar kann uns natür-

lich nicht irre machen K2100 Col. IV Z. 18, wonach dar mit der Lesung

usan (= neuelamitischem zana"^) im Elamitischen = „Göttin". Denn
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„König oder Herr der Göttinnen" wäre gewiss ein sonderbarer Name für

den Sterngott Tarlurjal- LugaJbanda. Uebrigens ist das Ideogramm dar

für Göttin auffallend und sonst nicht bezeugt, es müsste denn in Nin-

DAK-an-M« = Istar als Stern (II R 59, 20) vorliegen. Vgl. dazu Nin-

mul-DA^-a = Aya II R 57, 25.]

Z. 193. Zu ur{7)-su s. o. zu p. 66 Z. 30.

hammüti vielleicht zu hammu = „Befehler", „Herrscher". S. dazu

0. zu p. 48 Z. 13.

„seiner" = Lugalhanda's, oder Gilgamis's ; bezieht sich das Hinein-

bringen auf das Öl (Fett), ist natürlich Ersteres gemeint.

Z. 196. Oder: fahren.

S. 178 f. Z. 197. Zu it(d)lu s. o. p. 58 Z. 18.

Z. 198. Nach Delitzsch Handle, p. 231 itabhulu = „führen",

„leiten", „verwalten". Seine Ideogramme du-du (auch = lah) und lah-

LAH deuten auf eine Bewegung hin, also auf eine Bedeutung „bewegen",

„in Bewegung, Tätigkeit, Betrieb setzen" oder Dgl. Nach Mahlü II, 34

und III, 98 ist nun aber itahhulu ein Wort von allgemeiner Bedeutung

für die Tätigkeit der Hände. Darnach etwa = „tätig", „geschäftig sein".

Somit (s. die Stellen bei Delitzsch 1. c.) Nebo der, welcher das Messrohr

bewegt, d. h. mit ihm tätig ist, es gebraucht, die Götter tätig im Himmel

und auf Erden, die Palastgeräte im Palast in Tätigkeit, d. h. im Gebrauch,

und ein Netz ein in Bewegung befindliches genannt im Unterschiede von

einem befestigten. Sonach muttabbilüti bez. mutiabbiläti des Palastes

Personen, die im Palaste tätig sind , also Palastbeamte oder Palastdiener

bez. -dienerinnen. Vgl. o. zu p. 38 Z. 18 u. zu p. 158 Z. 40.

Z. 200 u. 202. Zu damlu , dem Synonym von banü, s. o. zu p. 96

Z. 26. Wie für damku, so kommt man für barm mit einer ßed. „schön"

oder ähnlich aus, und dem entsprechend steht es mit den Bedd. des zu-

gehörigen Verbums. Dass banü = „erleuchten", nicht sicher. Vermut-

lich hcisst banü als Derivat von banü = formare eig. „formosus" d. h.

„Form liabend" und ist das Verbum banü = „schön sein" Secundärbil-

dung von diesem Adjoctiv banü.

Z. 200, 202 u. 20fs. Zu it{a)lu s. o. p. 58 Z. 18.

Z. 201 u. 203. Zu saruh s. zu o. p. 38 Z. 16.

Z. 208. Zu ma-a-a-al s. o. p. 92 Z. 17.

Z. 210. Zu tibü s. 0. p. 4 Z. 5 u.

Z. immru s. j). 130 Z. 25.

Z. 1. Zu apu(^f)nama vgl. o. p. 312 f.

S. 184 r. Z. 32. Zu Jiulbu s. o. \). 160 Z. 39.

S. 186 f. Z. 37 -|- 49. Für päm s. die Stellen bei Delitzsch Jlandw.

p. 547. DarnacJi ist es ein Gerät von Eisen und zwar wohl eine Waffe,

nach unsrer Stolle dem Anscheine ein Werkzeug, mit dem man Holz be-

arbeitet, also eine Axt. l^nd nun wird (s. Delitzsch 1. c.) einmal l jfäsu

unmittelbar hinter 5 lui^innus , d. i. Aexten, genannt und arab. ^^
bedeutet „Axt". Dazu kommt nun, dass auch assyr. 2>o.s'<m (^Jäsi« V) gc-
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wiss eine Axt bedeutet und zwar wohl eine zweischneidige. Denn dessen

Ideogramm ist: „Kupfer" + (sin) sun -{- taba(-ba) =2, es hat einen

Schaft aus Rohr (lY R^ 6, 40), und sein Ideogramm vermehrt um „Bronze"

-|- RUs bezeichnet eine Waffe, hutjjnlü, womit man den Schädel spalten

kann (K 8676 bei Meis-sner Supjjl. p. 15 und I R 7, No. IX d). Darnach

dies sowie pastu gewiss eine Doppclaxt (s. Meissner in Z. f. Assyr. \\\\,

76 flf.). Dies wohl der Grund, weshalb in K 8676 sunnu = „Kupfer" -f

sUN unmittelbar hinter hasinnu = „Axt" erscheint. Gewiss gehört —
vielleicht als Lehnwort aus dem Assyr. — zu pastu syr. xriDiD = „Axt".

Das u für a vor s bez. s liesse an einen Einfluss des s denken. Cf.

subtu für sibiu, usjiaru u. isparu (p. 440) und Z. f. Assyr. XIV p. 182 f.

Zu hustu neben bastu, vei'mutlich 2 verschiedenen Wortern, s. o. p. o98.

Z. 39. Zu halhu s. o. S. 184 Z. 32.

Z. 40. basät itzni natürlich = bislt uzni (wie selbstverstiindlich

schon wegen seines Ideogramms gegen Delitzsch Handw. p. 38 u. p. 183

statt hirit uzni zu lesen ist; übrigens ausdrücklich bezeugt durch Reisner

Hymnen p. 102 Z. 22). Bedeutung also „Verstand", eig. aber: „Etwas,

was des Ohrs ist", „Bestand des Ohrs", d. i. „Etwas, was im Ohre,

dem Organ der Intelligenz ist", d. i. „Intelligenz".

Z. 41. Zu ana s. o. p. 44 Z. 11.

nasäku nach Delitzsch Handiv. p. 473 einmal im Parallelisnius mit

na''ädu, das nach p. 315 o. und der Anm. zu p. 176 Z. 188 = „furchten",

„anstaunen". Hier handelt es sich um eine hervorragend schöne, gewal-

tig grosse Tür, mit der Gilgamis in einer Entfernung von 20 Doppel-

stunden irgend Etwas getan hat. Das kann nur „sehen" im Allg. oder

eine besondere Art des Sehens, Ansehens sein, also wegen nasku, etwa =
„kostbar", „ausgezeichnet" oder ähnlich, da es sich um eine besonders

schöne Tür handelt, und wegen des oben erwähnten Parallelismus, nur

„mit Staunen betrachten", nicht etwa „rühmen" (Delitzsch), nasku

würde also eig. „bewundert" heissen und in K 4815, 2 f. (s. Delitzsch

1. c.) Messe es : bewundere dich nicht selbst.

Z. 42. Zur hohen Ceder s. o. p. 156 Z. 1 ff. u. ]). 158 Z. 1 ff.

Z. 43. ajiä möglicher Weise auch = ,,seltsam", „fremdartig". S.

zu ahü Delitzsch Handw. p. 41.

Z. 45. sa-ld-ru nach II R 21, 10 = (im) ud-sir-gal d.i. „grosser

ud-sir", also, da vd-sir = askaru = „Neumondsicliel", ein „Werkzeug

oder doch Gegenstand von der Gestalt der Neumondsicliel", also wohl ein

Bogen oder Dgl. Vgl. o. p. 92 Z. 10. Domgemäss sahirtum vom gesi)ann-

ten Bogen gebraudit (Delitzsch Handtv. p. 405). Darnach sa-hir- an

unsrcr Stelle — denn so wird doch wolil zu lesen sein — der Bogen an

einer oben gerundeten TürV

Z. 46. Gewiss nicht zu übersetzen „icli halte dich gemacht, habe

dich getragen {assä -f- ki)" : Gilgamis sieht anscheinend die Tür zum

ersten Male.

Z. 47, 49 u. 50. Zu lü mit folg., nidit damit verschmolzenem, I'rae-

teritum s. o. p. 176 Z. 181 ff.
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Z. 47 f. Zu dnmlu s. o. p. 160 Z. 6 und p. 9G Z. 2(5.

Z. 50. Zu mmt s. o. p. ofü f.

Z. 1 fF. nach Aura. 9 unterm Text und p. X f. der Vorbemerkungen

vor Tafel II Col. Illb (o. p. 138 ff.) einzuordnen. Die Erwähnung des

Jägers in Z. 4 (1) lässt vermuten, dass die Zz. 1—3 — Teil eines Fluchs —
an den Jäger gerichtet sind, der die Hure auf das Feld hinausgebracht

und damit indirekt Bil-1cullati{Y)-Iabani{Y} elend gemacht hat. Darnach

in Z. 4 (1) etwa zu ergänzen zu: [Nachdem er] den Jäger [hatte hören

lassen] die Fülle seines „Herzens" (Innei'n).

Z. 5 f. Zu samhätu s. o. p. 62 Z. 6.

Z. 5. Zu ubla s. o. p. 14' Z. 56.

Z. 7. Möglich, dass vor kir, auch = inat, si zu erg., wie auch

Zi.MMERN vorschlägt. Dann übers.: „[. . ein Schi]cksal, das nicht etc.".

Z. 8. Zur grossen Verwünschung s. o. p. 88 Z. 23.

Z. 9. Eine Göttin A^m-HAR-Bis mir nicht bekannt

!

Zu tibü s. 0. p. 306.

Z. 12. Zu ardatu s. p. 60 Z. 6.

Zu SKJjhü s. 0. p. 335 f. und Hilprecht Assyriaca p. 54 f. (vgl.

dazu auch Scheil Textes elam.-sem. 1 p. 101 Z. 14), wonach es, z.B.,

wenn von einer Grenze gebraucht, „ändern" heissen soll. Indes die Ände-

rung z. B. von richtigen Grenzen ist mit einer Verwirrung gleichbedeutend.

S. 188 f. Z. 14. Zu bu'hilunnä balälu = sar-sar, gegen Delitzsch

Handle, p. 176, = ,,mischen" s. ausser der bekannten Stelle IV R* 14

No. 2 Rev. Z. 16 f. Sanherib Konst. Z, 84 (Pfeiler aus Bronze, deren

6ter Teil (darin) gemischtes Zinn war), Nabopolassar edd. Strassmaier

und Hilprecht Col. III, 12 f. (Lehm, bil/at, d. i. gemischt mit Wein) und

MaUü VIII Z. 8 u. 10 (Asphalt, mit Gips, Lehm, mit Talg gemischt).

Z. 18 f. Vgl. 0. S. 88 Z. 26 f.

Z. 18. Für: Sitzplatz lies mit p. 403 oben wohl: Wohnung. „Mö-

gest du auf dem Wege wohnen!", weil man dort nicht wohnen kann,

„mögest du wohnungslos sein!".

Z. 21. S. 0. S. 88 Z. 28.

Z. 27 ft. also nach Anm. 4 zum Text und p. X f. der Vorbemerkun-

gen hinter Tafel II Col. IVa (o. p. 140 f.) einzuordnen, als Fortsetzung

eines Traums Iiil-kuUati('^)-labani{'^ys.

Z. 29 ff. S. 0. p. 80 Z. 4 ff.

Z. 29. Für eine Cohortativpartikel i audi vor dem Imjjerativ s.

Delitzsch Handw. p. 47: i ^a-a und i si in einem Londoner Fragm. und

i(-)rid 0. p. 220, 41. Vermutlich aber im, m und irid zu lesen, nach

Analogie von mrid für nürid o. p. 106 Z. 38 usw.

Zu arädu mit Pron. suff. s. z. B. Sargon Ännalen Z. 93.

Z. 37. kummusu, nach II II 35, 18 Synonym von rasbu = „schreck-

lich" und Dgl., vielleicht eig. — „zum Nicdorknieen veranlassend" (s. zu

0. p. 16 Z. 70). Daher m. T'ebers. Vidk-icht = ,,werden zum Nieder-

knieen veranlasst", wolici agil dessen Träger verträte.

Z. 3fS. Hut, Synonym von sa , in Verb, mit ayi vielleicht „Königs-
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mützeubesitzer" = „Kömg(e)". Oder erg. zu na]süt agi = Träger von

Königsmützen ?

Z. 39. Zu sumü, einem Fleischstück, s. Zimmeen Ritualtafeln p. 95.

Eine Wurzel saviü mit einer Bed. „brennen", „anzünden" oder Dgl. be-

zeugt. S. Delitzsch Handle, p. 668. Darnach dieses im Kai wie im

Piel {summü) Synonym von hamCdu, liubähu und sabäbu, etwa =
,,
glühen".

Nach V R 28, 88 ist nun su-u-u — sum-mu-u. Also giebt es im Assyr.

eine Radix primae .s, med. w und tertiae intirmae mit einer der oben angen.

Bedeutungen oder einer ähnlichen, und diese könnte arab. ^^ji, = „bra-

ten" entsprechen. Dafür Hesse sich auch anführen , dass an der letztge-

nannten Stelle ku-u-u (von einer Radix mediae w, = hehr. niD = ,
jan-

sengen") = himil, vom Feuer gesagt, vorhergeht. Darnach dürfte samü

genauer ,,ansengen", „rösten" heisseu und sumü in Verb, mit Fleisch im

Parallelismus mit „Gebackenem", „Geröstetes", „Gebratenes".

Z. 42. inu = „Herr" bekannt. Zu inu = ,,rriesterherr" s. o. zu

p. 150 Z. 37. Das Vorhergehende spricht für erstere, Z. 43 f. für letz-

tere Bedeutung, lagaru in Coordination mit inu entscheidet nicht. Mög-

lich, dass inn, wie die fl'. Substantiva, Plural.

Sumer. lahar = assyr. lagaru nach K 4226 + K 4567 (Meis.sner Suppi.

p. 10 hinten) = assyr. sidcJcallii , sogut wie sumer. lagar und libir. Ein

suhkallu ist der Bote, Botschafter und Bevollmächtigte, labar ist nach

V R 19, 44 und 44, 15 ^ ardu = „Knecht", libir ist aber einerseits

= na{ä)gi(i}ru, etwa „Vogt", der von einem Anderen, einem Könige oder Gotte,

abhängig ist, andererseits = kal-Iü (Haupt a. s. k. t. 118 Obv. 13 f.,

Rev. 1 f., 9 f. und 11 f.. Reisner Hymnen 68, 5 f.), kal-Zü aber, falls

nicht KAL-/it, = „Knecht". Daraus dürfte sich für lagaru in Verbindung

mit inu eine Bedeutung ,,Diener" ergeben; ob specicll Temi)el- oder Prie-

sterdiener, bleibt dabei unsicher, wird aber durch die fremde Herkunft

des Wortes wohl befürwortet. Jedenfalls spricht diese für eine mehr

specielle Bedeutung des Wortes. Vgl. die Bemm. zu kallü in p. 228 Z. 35.

Z. 43. isi'pp{bV^)ti bekanntlich ein Synonym von ramku = „Gewasche-

ner" (o. zu p. 48 Z. 18 u. p. 92 Z. 9) und pasisu = „Gesalbter" (ibi-

dem), sowie a-si-pu = „Beschwörer", 3 Priesternamen, bezeichnet also

einen Priester. Deren sumerisches Aequivalent isib hat auch die Bedeutung

illu = ,,rein" oder „heilig", und ausserdem mit Sicherheit nur noch die

Bedd. par?u =: „göttlicher ßefelil", „Orakel" und sijitu ,,Besi)ri'ngung",

„Beschwörung", die ja beide rein und heilig sind, bez. sein müssen. Vgl.

hierzu auch o. p. 92, 9: Als Reiner an den Händen und paslsu hat Adapa

Acht auf die göttlichen Gebote von Iridu. Darnach isippu gewiss eigent-

lich nur der ,,Gewaschene", „Reine", ,,Heilige" und deshalb erst „Prie-

ster" und vielleicht spec. auch „Beschwörer". Dass auch die assyrische

Wurzel '-s-j) den Begrift' der Reinheit zum Ausdruck bringt, zeigen ussupu

und süsujni, die als Synonyma von ullulu bez. supardü, beide = „hell,

rein machen", bezeugt sind (Surpu VHI, 24, vgl. Beitr. z. Assyr. HI, 238

Z.40; Ceaig Hei Texts H, 16 Z. 12 und I R 35 No. 2, 5). Darnach
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dürfte asäjm — s. Tab-asäp-Marduk — eig. „reinigen" bedeuten, somit

asiini, der Beschwörer, dann äsipu zu lesen, eig. „Reiniger", wenn nicht

als Aequivalent von isib = ramku und pasisu , dann aslpu zu sprechen,

„Gereinigter", „Reiner". Ob — vorausgesetzt, dass asäpu, asipu und

siptu echt assyr. Wörter sind — isippu rein assyrisch ist, muss vorläufig

zweifelhaft bleiben. Vielleicht ist es das und geht sumer. isib darauf

zurück ; vielleicht aber spiegelt es dieses sumerische Wort wieder, dessen

Zusammenhang mit cmipu dann fragloser als seine Entstehungsge-

schichte wäre.

Zu malihü s. Delitzsch Handle, p. 397.

Z. 44. Zu paslsu s. o. zu p. 48 Z. 18 u. p. 92 Z. 9. Das Wort

ausser hier und an den von Delitzsch Handw. p. 550 f. citierten Stellen

auch noch — neben dem synonymen raviku — Beitr. z. Assyr. III, 250

Z. 20, fasls-apsi bei Meissner Beitr. z. altbab. Privatrecht No. 98 Z. 27 ff.

Vorher wird ein sa'ilu, auch ein Priester (o. p. 108 Z. 11), genannt. Ein

pasts-apsi kann doch wohl nur ein mit Wasser aus dem „Weltmeer" Ge-

salbter sein. Da das pasäsu sonst nur mit Oel geschieht, so dürfte man

im Cultus das heilige Wasser des Oceans wie kostbares Oel gewertet und

wie solches verwendet haben. Möglich, dass mit dem apsü der pasls-

apsVs ein in den Tempeln aufgestellter apsü gemeint ist. S. dazu K. B.

III, I p. 13 Anm. ff.

Z. 45. Zu Itana s. o. p. 100 ff. Vermutlich oder doch vielleicht

kam er bei seinem o. p. 114 f. berichteten Sturze um und starb so, ohne

vorher einen Nachkommen zu erhalten.

Zu Gira s. o. zu p. 120 Z. 138. Als ein Gott des Lebens und der

Fruchtbarkeit muss er alljährlich einmal sterben, wie Tam(m)üz, Ningis-

zida usw. III R 55, 53 IT., IV R 33, 44 u. Z. f. Assyr. VI, 244 Z. 52 ff.!

S. 190 f. Z. 47. Belit-siri = „Herrin des Gefildes". Die Göttin

also eine chthonische Gottheit, die vielleicht auch nur zeitweilig im Toten-

reiche weilt. Nach den in Anm. 2 zu p. 190 gen. Stellen ist sie eine

Göttin des Weins bez. des himmlischen Weins. Zu einer anderen „Herrin

des Gefildes", Asratu, s. Jensen in Z. f. Assyr. XI S, 302 ff.

Zu Jcamäsu s. o. zu p. 16 Z. 70.

Z. 48. *sitanas(s)ü nach Tafel II Col. III, 28 o. p. 138 jedenfalls

auch = „rufen", „schreien", aber hier doch wohl sicher, wie sonst auch,

= „lesen". Vermutlich führt die BlUt-siri das Totenregistcr und liest

ihrer Königin täglich die Liste der Neuangekommenen vox'.

Z. 1 Mitte, tablnu nach II R 19, 41 f. und V R 40, 33 = IT +
B.\D (= dürti)

, also = „Seite" der Mauer , d. i. „das ausserhalb der

Mauer" Befindliche V .Jedenfalls bedeutet idäti der Stadt das, was ausser-

halb der Stadt liegt. Nach K 5410a (Zimmee.n) tintt das Schaf auf einen

talnnu illu.
||
mit tablnu hier rltu = „Weide". Also t. als Synonym von

rUu fs. IV W 23, 9: liäbis rlti iUitim\) die ausserhalb der Stadtmauer

befindliche Flur?

Z. 3 Mitte, iriu m ml nach Ri:isni;u Hymnen p. 101, 7 f. (wonach

ein Haus im irat ml gebaut wird) jedenfalls = irat küjalli (= „Brust des
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Baugrundes" : Nebukadnezak YIII, GO usw.) und siqnd ml (Tiefe des

Wassers : ibid. VII, 60). Diese Brust ist die Brust der (Mutter) Erde, der

das Grundwasser entquillt. An dieser Deutung ist Herr Dr. Küchler

mitbeteiligt.

Z. 4 Mitte, kutallu in IV R- Gl [G8] 24 mit pänätu verbunden

(„leb, Istar, bin vor dir und in deinem kutallu. Fürchte dich nicht zu

gehen". So natürlich gegen Delitzsch Hanau: p. 330). Die Stelle be-

fürwortet für kutallu eine Bedeutung „Rücken". Dazu passt vortrefHich

IV R''' 4G [53] Übv. 17 ff. : die kipu^s, da sie sich fürchteten .... wichen

ana kutalli (rückwärts) ; Strassmaier Nabonidus 238, 3 : wichen ana kti-

talli\ IV R"^ 45 [52], 20: ihr ganzes Land wurde in ihrem kutalli — also:

Rücken — zurückgelassen (als nämlich Hungersnot ausbrach). Vgl. fer-

ner K 11889 bei Bezold Caialogue p. 1202: Wenn bei einem ishu (s.

dazu 0. p. 343 o.) die Augen ina kutalli, also hinten, angebraclit sind.

Darum steht also in II R 48, 50 ff. kutallu mit arkätu (Hinterseite , -teil)

und ism-siru = „Rückgrat" zusammen. Somit ist der ikal kutalli des

Sanherib ein „Hinterpalast". Natürlich ist syr. i^bniD = „Hinterteil

eines Schiffes" dasselbe Wort, vielleicht auch ^T\b = XbniD = „Wand".

Z. 50 u. Nach einem unverüff. Text (Zimmern) zu erg. zu [sa

it-ti-ia it-ta-al-l]a-ku kälu mar-[s']ati[;ivi] ; = „der mit mir alles Schwie-

rige ging" d. i. „zu allem Schw. hinging" ? S. p. '200 Z. 26 u. Parallelst.

Z. 2 unten, gamäru nach Craig Beligious Texts II, 19, 12 auch

intransitiv: asütu sa lä igammaru doch wohl „Heilkunst, die nicht alle

wird". Ob darum in Verb, mit suttu = „Traum" vielleicht auch = „sich

erfüllen"? Aber sutta mit dem Akkusativ -a und das Masculinum gamir

in der folg. Z. sprechen gegen die Annahme, dass sutta Subject von

igammar,

S. 192 f. Z. 5 und 11. Zu ma-a-a-lu s. o. p. 92 Z. 17.

Z. 15. Vor welclier Schlacht V Vor der „Schlacht" gegen Hum-
bäba oder gegen den Himmelsstier V Vgl. o. p. 156 Z. 26 ff". Aber hier

kann doch wohl nur der letztere Kampf in Betracht kommen.

S. 196 f. Z. 14 0. Nach HR 30, 50 mii-tu sonst Synonym von

märtu. Vgl. auch Reisner Hymnen p. 146, 44 f. und Golenisciiefk

Tablettes cappadociennes No. 24 Z. 11 (vgl. Delitzsch, Cappnd. Keilschr.

p. 255). Ein anderes Synonym von märtu ist immirtu, und inimiru sonst

= „Lamm", „Schaf". Also auch mirtu = „Lamm" und Lii, auch =:

imniiru, hier Determinativ davor? p]in Wort lumlru oder luiiiiriu sonst

nicht bekannt.

Z. 17 u. 29. Zu sujmri s. p. 116 Z. 9.

Z. 24. Zu dumämu s. o. p. 28 Z. 113. Ist übrigens auch Name
eines („wimmernden") Tieres (s. II R G, 7), nacli Z. 4 ibidem vielleicht

eines Löwen.

Z. 11 u. kudünu oder kudanu nacli o. p. 166 Z. 12 wohl = „Maul-

tier". Das scheint liier unangebracht. Der Bedeutung nach würde „jün-

gerer Bruder" natürlicli sehr gut passen , in welchem Falle kudünu oder
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bums „müssen" vgl. z. B o. p. 10 Z. 5 u. und Beitr. z. Assyr. II, 634, 4 (afc*

/ä nadukü = Wie soll, muss ich nicht liegen ?). S. zu Z. 14—19 o. p. 198 Z. 7 ff.

Z. 20 f. Zu kut{cl)änu s. o. zu p. 196 Z. 11 u.

Z. 22 ff. S. 0. p. 196 Z. 12 ff. u. u. p. 198 Z. 4 u. 6.

Z. 26. S. 0. zu S. 190 Z. 50 eine Erg. von p. 214 Z. 2.

Z. 31 u. 33 f. Zu rapädu s. o. p. 126 Z. 24.

Z. 35. Zu U s. 0. zu p. 112 Z. 25.

Lies nach hebr. - arab. n^o luskut und übersetze : "Wie , wie kann

icb schweigen, wie, wie kann ich schreien??

Z. 37. Fassung dieser Z. als Frage nach Zimmern. Möglich auch

:

„Ich will nicht etc.".

Zu tibü 0. p. 306.

S. 202 Z. 2 0. und 5. Zu ra2)ädu s. o. p. 126 Z. 24.

Z. 3 0. Die Wortstellung befürwortet unsre Uebersetzung nicht,

aber der Zusammenhang scheint sie zu erheischen. Wörtlich vielleicht

:

Werde ich sterben? (Werde ich) nicht wie Bil-lcullati(?)-Ia-bani('?)

(sterben)

?

Z. 4. Zu nissütum o. zu p. 62 Z. 6 u. p. 140 Z. 4.

Z. 6. Zu lUu s. 0. p. 88 Z. 28. Darnach vielleicht in Sm. 2052

Col. II, 16 (Meissner Suppl. p. 19) sursu == U[-tu] zu lesen, sursu ja

auch = isdu, einem Synonym von litu.

Wenn man mit Delitzsch eine Lesung Pär-napistini, wegen pa-a-ar

= nannabu = „Spross des Lebens", für möglich halten darf, dann muss

das auch von einer Lesung Lah-napislim gelten. Denn läJm ist mit puru

synonym. S. Sm. 2052 Obv. 17 ff*. (Meissner Suppl. p. 19), wonach

nih(p)ru, pär und nannabu, und II R 23 Col. III und die vorhergg. Zz.

(Delitzsch Handiv. p. 539), wonach nib{p)ru , nannabu und läliu Syno-

nyma sind. LüJi-napisUm = nb ? ' Vgl. , dass assyr. lah im Altelami-

tischen dem Nah- des neuelamitischen Namens Nahhundi entspricht. Wie
elr-napisti ein „Same von einem Lebewesen" ist (p. 234 Z. 84), so könnte

Pär- oder Läfp-napisti bedeuten ein „Sprössling von einem Lebewesen"

oder „dem Leben(shauch)", nämlich wohl dem göttlichen. Möglich scheint

auch eine Deutung ,,Sprössling mit Leben(shauch)". In beiden Fällen

könnte der Name mit der Unsterblichkeit seines Trägers zusammenhängen.

Z. 8 ff. Zum Praetcritum in Conditionalsätzcn s. o. p. 144 Z. 4

und 10 und p. 158 Z. 41. Vielleicht aber hier zu übers.: „Wenn ich

(sonst) . . . gelangte etc., erhob ich etc.". S. auch zu o. p. 198 Z. 5.

Z. 10. Zum ev. Dual von r'isu s. o. p. 337.

Z. 13. Zu nik{k)iltü s. o. zu p. 110 Z. 13 u.

Z. 14. Zu liadü balütu s. o. p. 130 Z. 13.

Z. 16. Nach 0. zu p. 100 Z. 7 ist der Götterbote Nusku die Neu-

mondsichel, nach dem kossaoischcn Vokabular Nusku = Nerigal, und

nach IV 11 33, 3o der, in diesem Falle 28ste, Monatstag, an dem der

Mond unsichtbar wird, ein Totenfeiertag für Nerigal, nach Z. 30 ibidem

aber der vorhergehende Tag ein Freudenfesttag für ihn. Also ist Ncri-
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gal auch die Mondsichel oder speciell die des abnehmenden Mondes.

Damit ist sein Charakter als Totengott erklärt, damit der Mythus von

ihm und Ereskigal (o. p. 74 it".): Der Mond als Nerigal verschwindet nahe

dem östlichen Horizont und geht in die Unterwelt hinab , um nach deren

Durchwanderung als Nuskii im \yesten wiederzuersclieinen. Vgl. die Rolle

des 'EpjxJJs als ipvxonoßTtog einer- und die Höllenfahrt der Jsiar-Venus

(o. p. 80 ff.) andererseits. NcrigaVs Waffe ist nun der namz(s)aru =
u-GUR, der aber auch = gir-gal. Als Mondsichel wird er ein krummes

Schwert geführt haben, navu(s)aru-Gnx-GAL also ein solches sein. In der

Tat wird nun aber IV R- 25, 50 die Neumondsicliel mit einem gir-gal

(= s(s)i{ä)r- oder hir-tu) verglichen. Also ist nams(z)aru wirklich ein

krummes Schwert. Darnach hayahu oder Jiayatu, nach III R 67, 70 wohl

ein Synonym von namz(s)aru, zu hebr. HiH, einen krummen Haken zum

Fangen und Festhalten ? Darnach der mazü(?'?)ru des &'n (Scheil Textes

elam.-seniit. I p. 90, 11; vgl. dazu p. 421 o.) auch ein krummes Schwert

und somit nanizaru, mit z, zu lesen? Doch vielleicht mazü(?'?)ru das Schiff

des Sin. S. u. zu p. 268 Z. 23.

Z. 17. Zu TA-Rtahu = „Pfeil"(!) s. p. 328.

Zum ganzen Verse vgl. p. 216 Z. 35 und Bavian Z. 36.

Z. 21. ussir zu mussir in II R 19, 2, wegen seines Ideogramms

vielleicht = „zermalmend" oder „zerstückelnd", aber, gegen Delitzsch

Handw. p. 422, schwerlich mit navi^{z)aru zusammengehörig?

Z. 1 f. u. Wenn unter der „Mündung der Ströme", wo UT-«apis-

tim wolint (p. 244 Z. 204 f.), die der Flüsse Euphrat und Tigris in einem

weiteren Sinne zu verstehen ist, wird das ilföSM-Gebirge , auf dem Wege
dorthin, wohl wenigstens auch im Osten oder Südosten zu denken sein.

Vielleicht, da am Rande der Erde, wenigstens nach einer Vorstellung

mit dem „Berge des Ostens" identisch oder diesen mit umfassend. Ist

aber Siduri, die sabitic (p. 210 Z. 1), eine Sahäerin (s, zu dieser Zeile),

läge das Gebirge 3Iüsu in Südwestarabien oder erstreckte sich wenig-

stens auch bis dahin.

Z. 1 u. Die Bed. von sinni scheint fraglos „Name" zu sein; ob

dies aber eine Spielform für sumu, für urspr. '*simu, ist, oder zu simü

= „hören" — dann eigentlich „das Gehörte", „das, worauf Einer hört" —
zu rechnen, lässt sich nicht sagen. Nicht unmöglich, dass sinm -f- su ein

Adj. zu liudi, von einer Bildung wie sizuzu zu izlzu {Z. f. Assyr. IV,

244 Z. 1). Dann zu amäsic „fortgehen" (II R 35, 51 ; Graig Eelig. Texts

I, 55 Col. II, 5; attumus bei Asslrnasiraplu; amsat „gestern") und dafür

eine Bed. „entrückt", „fern" anzunehmen.

8. 204 f. Z. 4. supuk samt cig. = „Aufschüttung" des Himmels.

Vielleicht nach assyrisch-babylonischer Vorstellung ein Ringwall vor dem
Himmel (m. Kosmologie p. 37 ff.) , möglidicr Weise auch eine ErlK'i)ung,

auf welcher der Himmel steht. Nach Winckler {Geschichte Israels II

p. 279) soll damit der Tierkreis, als der Damm, auf dem die Planeten

daliinziehn, gemeint sein. Audi das scheint nach anderen Stellen mög-

30*
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lieh, nicht aber nach unsrer. Denn , da sich der Tierkreis als Ganzes je

nach Tages- und Jahreszeit, und mit seinen einzelnen Teilen seiner Form
gemäss ohne Rücksicht darauf in verschiedener Höhe zwischen Horizont

und Zenith befindet, so kann er nicht zu einer Grenzbestimmung ver-

wandt werden, was hier oifenbar mit dem supuk sann geschieht. Nach

IV R 5, 4 f. sind „die 7" im supuk saml entstanden (gezeugt oder im

Mutterleibe entwickelt oder Beides), nach IV R* 15, 22 u. 24 vermutlich,

oder doch möglicher Weise , dieselben im Berge (Gebirge) des "Westens

gezeugt oder im Mutterleibe entwickelt oder geboren worden und im

Berge (Gebirge) des Ostens
,,
gross geworden"; nach Beiträge z. Ässyr.

III, 246 Z. 18 wird die Terrasse eines Tempels wie supku eines gewalti-

gen Berges gewaltig gemacht; und nach Reisner Hymnen p. 130 Z. 85

steigt Niemand auf den supuk saml hinauf, oder Niemand zum Himmel

empor, weil Bei den supuk samt gemacht hat. Also ist der supuk saml

dem Anscheine nach eine berg artige Aufschüttung. Mit der o. cit. Stelle

bei Reisner läuft parallel: „Vater Bei, den riksu des Himmels hast du

gemacht und eine Hand untergräbt(?) ihn nicht". Nach K 8G65 bei

Meissner Suppl. p. 14 h. ist sipp^i = „Schwelle" = rikis sippi, und

nach Reisner 1. c. 73 Z. 8 ff. wohl der riksu für das Haus (cf. IV R 21, 21),

was der durussu für die Stadt und der birütu (s. zu p. 216 Z. 25) für

das Land ist , also der riksu des Himmels wohl Etwas wie dessen Funda-

ment (vgl. die Bedd. von syr. i<ripiy)- Von der Aufschüttung, auf der

ein Haus steht, wird nun aber das Wort supku gebraucht (Delitzsch

Handtv. p. 679 ; Beitr. 1. c). Darnach scheint der bei Reisner 1. c. mit

rikis saml parallele supuk saml in der Tat ein Ringwall oder Ringge-

birge zu sein, auf dem mau sich den Himmel errichtet dachte. Nach den

0. zuerst genannten 2 Textstellcn dürfte man ihn gelegentlich mit dem

vcrnmteten Randgebirge der Erde zusammengeworfen haben.

Z. 5. Möglich scheint auch: das, was unter der Unterwelt ist,

erreicht ihre Brust. S. p. 331 o.

Z. 12. Vielleicht ikruh zu lesen = „begrüsste". Aber ikrub

mit dieser Bed. wird nicht mit muhar , sondern mit ana verbunden.

Z. IG. Vgl. 0. p. ILS Z. 1.

Z. 3. S, zu \5T-napistim o. zu p. 202 Z. 6.

Z. 7u. Zu izakkaru s. o. zu p. 64 Z. 19.

S. 206 f. Z. 11, 48 u. 24. Zu sapat s. o. p. 36 Z. 28.

Z, 33. Zu nissa{ä)tu s. o. p. 62 Z. 6 u. p. 140 Z. 4.

Z. 34. Zu s{s)a{i)rhu s. o. p. 198 Z. 11.

Z. 40. Zu Mäsu s. 0. zu p. 202 Z. 1 f. u.

Z. 46. Was soll hier der „Weg der Sonne"? Folgt Gilgamis ihm

nach Anweisung des Skorpionmenschen? Zieht er also nach Westen?

Z. 49 u. 25. arka{a)t-su vielleicht: „sein Rücken"?

S. 208 f. Z. 27, 30 etc. Zu sapat s. o. ]). 36 Z. 28.

Z. :!5. An sarahu = „aufflammen", „funkeln" u.a. (II R 35, 10;

IV R'^ 29* 4 C Col. I, 3; IV R'^ 2(i, 38, wo es = antasura, wozu z. B.
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IV R» 18*, 9 und III R 53, 12 zu vgl.) hier gewiss nicht zu denken. S.

schon Meissner Suppl p. 82.

Z. 47. isir hier, IV R'' 19, 22 und V R 50, 42 nach Delitzsch

Handw. p. 810 zu mzj'i mit d. Bed. „gerade losgehn". Hierzu wäre jeden-

falls auch noch isira o. p. 212 Z. 14 und isiru in IV R' 15, 48 zu stellen

(= sumer. si(g), während isiru an den oben gen. Stellen resp. = si und =
si-ga). Die gewöhnlichste sumer. Entsprechung der Y *iTöi ist si-di.

Wenn diese nun an allen 3 o. gen. Stellen mit sumer. Uebersetzung nicht

erscheint, so erhellt, dass die Assyrer wenigstens unser isir nicht zu ^Tü^

rechneten. Sicher steht, dass es eine Bewegung bezeichnet. Ferner ist

von den 3 sumerischen Varianten für das Wort si auch = urrü (K 4143,

5), das auch vom Winde gilt (II R 30, 23 f.), si auch = Mm = „eilen"

(Sc 80) , und allerdings nicht einzelnes sig , wohl aber sig-sig = zalfiku

und säru — „Wind", „Sturm". Violleicht daher, dass isir zu säru ge-

hört, isir zu lesen und dann eig. „wehte", „stürmte dahin" beisst.

Z. 48 ff. Gilgamis gelangt also auf seinem Wege nach dem Osten

oder Südosten(?) an einen Edelsteinpark am Meere. Vielleicht wachsen die

funkelnden Edelsteine im Osten, weil dorther das Licht kommt. Vielleicht

liegt der Vorstellung auch die Anschauung des im Sonnenschein glitzern-

den Meeres zu Grunde. Eine Erinnerung an diesen Edelsteinpark mag

Ezecliiel 28, 13 f. gefunden werden. Wohnt die sabitu Siduri in Saba (s.

zu p. 200 Z. 1), dann ist für den Edelsteinpark an die Edelsteine zu er-

innern, die die Königin von Saba Salomo schenkt, und an den Soham-

Stein in Hatnlah (Genesis II, 11 f.). Dass der gewiss irrtümlicherweise,

jedenfalls aber ohne ausreichenden Grund, mit diesem identilicierte sämtu-

Stein bei der Beschreibung des Edolsteinparks zuerst genannt wird, be-

weist aber bei der grossen Beliebtheit dieses Steins gewiss Nichts dafür,

dass der Park in Südwestarabien zu suchen ist.

Z. 48. Zu sämtu s. o. p. 90 Z. 56.

Wenn inba nasi in Z. 51 bei ungezwungener Auffassung nur erklärt

werden kann: „trägt Frucht", nicht: „wird als Frucht getragen", so folgt,

dass für nasat inibsa in unsrer Zeile die Uebersetzung „trägt seine

Frucht" am Nächsten liegt. Darnach tragen die Edelsteine Frucht —
gewiss wieder Pklelsteine — und werden nicht etwa nur als solche getra-

gen. Eis giebt hier also doch einen l'ark oder Garten mit EdelsteinpHanzcn

und wohl speciell -bäumen, nicht etwa nur einen Baum, der all' die

Edelsteine hervorbringt (gegen Delitzsch Handw. p. 284 unter Imnnatu).

Z. 49. Zu Jiunnatu = tillatu = „Rebe" s. Delitzsch Handtv.

p. 284 (nach II 'R J5, 06 ff.). Dass es hier „Geäst", „Zweige" beisst, wie

Delitzsch 1. c. will, ist eine unnötige Annahme , die durch Delitzsch's

falsche Auffassung der ganzen Stelle bedingt ist.

Z. 51. sa-a-a-a}i wohl zu süjiu „Wunsch" (o. p. 150 Z. 45) und

sü]iu bei As5rRN.\siRArLU III, 26 (wo i-sa-ha wohl = „begehrt"). Mög-

licher Weise aber zu sühu = „staunen" (o. p. 96 Z. 26) und = „stau-

nenswert" (staunenswert zum Anschauen). Dann wäre der Vogelname

9{z)ayuku (II R 'ijl, 44 -f 57) wohl dasselbe Wort.
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S. 210 f. Z. 1. Sidiiri erinnert, wie auch Zimmern bemerkt, an

siduri II R 32, 27 , nach dieser Stelle = nii-mi-tum , mirtum , sonst =
„Tochter", und ar[, vielleicht zu ar\daium = „Mädchen", „mannbare,

aber nicht verheiratete Frau" zu ergänzen. Nach Z. 4 erscheint sie,

wenn nicht als eine Trauernde, vielleicht als uuentweihte Jungfrau oder

Braut (vgl. o. p. 198 Z. 19). Darin mag eine Identificierung mit siduri

noch eine weitere Stütze finden. Das Determinativ üu vor Siduri kenn-

zeichnet sie als Göttin oder Königin.

Z. 1 u. 10. sabliu zu {amihi)sabü bei Cr.\ig Bei Texts I, 66, 8 u. 19

und in Sm. 251 (s. Bezold Catalogueip. 1393)? Oder bedeutet es „eine,

die vom Berge Sabu, dem Berge des Bei (o. p. 54 Z. 4), stammt" ? Nach

Bezold Catalogue p. 1131 zu K 11020 sabitu Bezeichnung einer Wolke.

Die Siduri sabitu deren Personification ? Sitzt sie daher auf dem Tron

des Meeres d. h. hoch über dem Meere? Und daher ihre Hülle (Z. 4)?

Versperrt sie in Gestalt einer weissen Wolke den Zugang zum Meere?

Vielleicht hierzu sibü (falls nicht sipü zu lesen) = karru = .,Trauerge-

wand" (p. 399 f.) in V R 28, 64 (s. dazu Pinches in Z. f. Keilschr. ll

p. 330). Oder sabitu die von XSÜ-Äfffc«? Dann hätte Gilgamis auf

seiner Wanderung Arabien von Norden nach Süden durchquert (Hommel) und

das Land der SäbUu wäre das Jsüts in Südwestarabien oder das 5530 iQ

Aethiopien oder Beides zugleich. Vielleicht wäre dann die tronende Göttin

oder Königin Sabitu eine Königin von Saba oder gar die Königin von

Saba der Sage. S. auch 0. zu p. 202 Z. 1 f. u. und p. 208 Z. 48 ff.

Zimmern möchte die Sabitu in der Sibylle Za[ißi]&7i wiederfinden. Diese

Vermutung verdient aus mehreren von ihm angeführten Gründen jeden-

falls Berücksichtigung. Scheint es doch sogar recht naheliegend, dass

die Wanderungen und die Fahrt des Gilgamis in die Odyssee verwebt

worden sind: die fürchterlichen, gewaltigen Skorpionmenschen, die ver-

hüllte Siduri und der um Rat gefragte \jT-napistim — in dieser Reihen-

folge von Gilgamis erreicht — entsprechen anscheinend den Kyklopen,

der Kirke und der Kalypso, und Tiresias, die Fahrt von Kirke zu diesem

über den Ocean der Fahrt von Siduri zu "CT-najnstiin über das Meer,

und die NskvCu der Citierung Bil-kuUati{':')-Ia-bani{':'ys u. A. m. Auch

die Anfänge des Gilgamis-„Epos^^ und der Odyssee stimmen merkwürdig

überein.

Z. 1. DIL-Ti auch = subtu (IV R 24, 23 f.), das meist = „Wohn-

sitz". So hier zu lesen und zu verstehn?? Besser aber „Stuhl" oder

„Tron des Meeres". Ist das dann ein Berg, der an's Meer stösst? Ist

die Tronende eine Königin? Daher das Determinativ ilu \ot Siduri?

Z. 3. tt'Sn wenigstens auch = iplsu mit p (Jensen in Z. f. Assyr.

XIV p. 182 f.) ; denn das ip'isu der Zaubertexte in Ipisu etc. doch gewiss

meist = TD2n = „binden". Daher upisii pussuru (lösen) IV R' 59 [66],

4 u. 9. Vgl. aber 0. zu p. 82 Z. 38.

Zu fc(Ä")anni< s. p. 365.

Z. 4. Zu kutummu s. 0. p. 168 Z. 36,
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Zu kuttumat s. 3IaUa I, 2 u. o. p. 198 Z. 19.

Z. 5. Nach einem Fragment (s. Delitzsch Hanchv. p. 448) ist i(7<7MS

von nagäsu ein Synonym von ?7/«7; = „ging", ittanamgisu {aliäti = seit-

wärts) in Beitr. z. Assyr. III, 242 Z. 16 etwa = „machten sich eilends

davon". In Snrpu III, 82 f. steht mnttaggisüti im Parallelismus mit sdhjii-

rüti von sahäru „sich (weg)wenden". In Z. f. Assyr. IV, 31 Z. 32 he-

zeichnet muttagisii Einen, der die Wüste durchzieht oder durchstreift,

also einen Kaufmann oder einen Beduinen , und nach II R 44 Z. 5 ist

AMiLL'-TiN ein Ideogramm für muttaggisu, walirend nach der vorhergeh. Z.

TIN = hayatu, wohl eigentlich = „herumstreichend" (o. zu p. 30 Z. 141).

Also bezeichnet nagäsu eine Bewegung und spec. die Form hutassudu

dann eine unstäte Bewegung, also „hin- und hergehen, -laufen".

Z. 6. Zu mashi s. o. p. 138 Z. 42 und p. 226 Z. 30 ff.

Z. 7. S. 0. p. 118 Z. 1 u. p. 204 Z. 16.

Z. 8. Zu nissü(a)tu s. zu p. 62 Z. 6 u. p. 140 Z. 4.

Z. 11. Für: Herzen lies: Inneren. S. o. p. 316 f.

Z. 13. Zu mindima s. p. 68 Z. 6.

S. 212 f. Z. 14. Zu isira (isira) s. o. p. 208 Z. 47.

Z. 15 etc. Zu sabttu s. o. p. 210 Z. 1.

Z. 17. Zu M sü s. 0. p. 126 Z. 29.

Z. 18. Zu z«-fco< s. 0. p. 164 Z. 6.

Z. 33-S. 214 f. Z. 14. S. 0. S. 198 Z. 7—S. 200 Z. 37.

S. 214 f. Z. 15 f. Zu sabU s. o. p. 210 Z. 1.

Z. 16. Zu \jT-na2nstim s. 0. zu p. 202 Z. 6.

Z. 17. ittu = „Zeichen" bekannt. Es hindert Nichts, hier das-

selbe Wort zu sehen, gegen Delitzsch, Handxv. p. 156, wonach es hier

„Richtung" heissen soll, wie auch in IV R** 3, 30 (gegen p. 200 ibid.,

wo es dort mit „Zeit" übersetzt wird). Auch an dieser Stelle kommen

wir mit „Merkmal", „Zeichen, woran Etwas zu erkennen ist", aus: „Die

Kopfkrankheit , die wie ein schweres Wetter (ist) : ihren (seinen V) Weg
kennt Niemand. Ihr (sein?) vollständiges Merkmal (d.i. die Summe der

Eigenschaften, an denen sie (er?) zu erkennen ist) . . . kennt Niemand".

Möglicher Weise gehört dieses ittu, sogut wie *ldu (oder *ittu?) mit dem
Plural idati, auch = „Zeichen", statt mit Delitzsch resp. zu atü =
„sehen" und vielleicht nyi (s. Handle, p. 15G u. 305), zu y^i „wissen",

„kennen". Darauf weist vielleiclit auch si-DUB-64 gab-gab = utaddil =
„werden erkannt" (IV R* 15, 7) hin, da ittu = si-dub. Doch beachte

auch Ni-GAB = atü (0. zu p. 76 Z. 10). Vermutlich ist ittäti ein Plural

wie asitäti von asUu und ittu ein nach *idu (aus *yi{a)d^u) gebildetes

Femininum. Dieses ulu = „Zeichen" liegt doch gewiss niclit 0. j). 130

Z. 37 f., p. 132 Z. 29 f. und \^. 146 Z. 16 0. vor.

Z. 19. Zu rapädu s. 0. p. 126 Z. 24. „will — dahinjagen", um
zu \jT-napi.4tim zu gelangen? Also denkt Gilgamis , auch zu Lande zu

ihm gelangen zu können?

Z. 20. Zu sabtt s. 0. zu p. 210 Z. 1.
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S. 216 f. Z. 21. Zu nlbiru = „Uebergangsstelle" vgl. schon Meiss-

ner und Rost Bauinschr. Sanherihs p. 21. S. dazu auch IV W 55,30:

ipir Tiäri u nlbiri = „Erde von Ufermauer und Uebergangsstelle (Lan-

dungsstelle)". Dass es ein nlbiru = „Ueberfahrt" giebt, gegen Delitzsch

Handw. p. 11 nicht sicher. Möglich, dass au unsrer Stelle nlbiru =
„Fähre".

Z. 22. Zu ibbiru s. o. zu p. 64 Z. 19.

Z. 23. S. zu dieser Zeile Z. f. Assyr. IV, 25, 19.

Zu l-urüdummu, falls für kurüdumma, s. itürammu o. p. 126 Z. 30.

ahla, mit kaum zweifelhafter Bedeutung , nämlich „ausser", mit lä

= „nicht" zusammengesetzt? Oder 1 Pers. Sing. Praeteriti von kalii,

eig. = „ich habe zurückgehalten" ? Cf. izib-isub = „ausser" von izlbu

= „lassen". S. dazu schon Meissner Alibab. Privatr. p. 113 u. Zimmern

in G. G. A. 1898 p. 813. In Golenischeff Tabl. Cajrp. No. 17, 7 scheint

dkla „auch nicht" oder „dagegen" zu bedeuten.

Z. 24. Für nibirtu so wenig wie für nlbiru eine Bedeutung „Ueber-

fahrt" gesichert. Gesichert aber ist dessen Bed. „Jenseits", also „die

Stelle, die Gegend, wo man auf's andere Ufer hinübergeht" (Assurnasir-

APLU III, 134 und sonst). Hier bedeutet es wohl das zwischen der Ab-

fahrtsstelle und dem Landungsplatz Liegende, das, was man passiert,

worüber man hinwegfährt.

Z. 25. blrütu oder bi{i)rütu = „Tiefe" und blrü oder blru = „tief"

scheinen durch II R 44, 74 (ki-gal := bi-rii-tu; kigal in Iriskigal aber

= „Unterwelt" und kigallu = „Baugrube"), I R 52 No. 3 Col. II, 18 f.

(die ml birüti tief unten in der Erde) und Col. II, 22 des von IIilprecht

Babyl. JExped. I PI. 34 f. ed. Cylinders Nebukadnezar's {birüti genannte

Inseln oder Küsten des oberen und des unteren Meeres) gesichert, nicht

aber durch VR31,25, da hiernach nicht mät bi-ru-tu {l)TS,hnzscu Handw.

p. 164), sondern nuit bi-ru-di (Pinches in Z. f. Keilschr. II, 81) = ki-

blru = „Grab". Darnach birä an unserer Stelle mit Delitzscu. Handtv.

p. 164 wohl = „sind tief". Da, wo das Schiff mit bis auf den Meeres-

grund reichenden Stangen vorwärtsgestossen , nicht aber gerudert wird,

kann auch die grosso Tiefe des Meeres Furcht erwecken. Die Form birä

würde indes auf eine Radix tertiae infirmae liindeuten, nicht aber — ge-

gen Delitzsch 1. c. und Jensen in Z. f. Assyr. VIII p. 237 — auf einen

Zusammenhang mit lliCS- birütu wäre dann eine Form filtu (*birwtu)

wie fyidütu etc. [Zu birütu s. noch die o. zu p. 204 Z. 4 cit. Stelle und

dazu, da ihm auch ki-kak entspricht, mit Delitzsce. Handu\ 1. c, IV R'

48 [55], 21.]

Zu den „Wassern des Todes" s. o. zu p. 28 Z. 132 u. p. 46 Z. 8 f. o.

Z. 26. alumma nach Delitzsch Handw. p. 66 übersetzt. Oder

der Bed. von nSi? und Hli?, doch wohl = alt, entsprechend ali und

darum alumma auch = „wohin?"?

Z. 27. Dass mlnu auch = „was?", zeigen von Delitzsch Handw.

p. 406 f. gen. Stellen, wie auch ana mini und ammlni (für an(a) mini =
rra + b) = „warum?". Uebrigens kann mi-na ja auch für mviä stehn.
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Z. 28. Ist Ur-mmix („Knecht des ia(7)'') derselbe Schiffer des Ut-

napistim , der vor der Sintflut (o. p. 236 Z. 95) P{B)uzur-KvB.-GAh (d. 1.

„P{B). des Bll^) hiess? Dann wäre wohl die Dankbarkeit gegen laC?),

den Retter VT-napistinis, als Grund der Umnennung anzusehen. Aber

vielleicht ist ja P{JB)uzur-Kvu-Gal kein Eigenname, sondern ein Praedi-

kat (s. zu 0. p. 236 Z. 95). In diesem Falle wäre Ur-nimin von Anfang

an der Name des Schiffers gewesen.

Z. 29. „Welche mit Steinen" Kisten oder andere Behälter mit

Steinen oder für Steine V Diese Steine Ballaststeine?

Zu itti, falls = „neben", s. o. p. 40 Z. 18, auch die Redensart basü

itti amili = „bei Jemandem sein" im Sinne von „Jemandem zustehn".

Zu katäp{b)u = „pflücken" s. IV R» 7, 10. Eine Bed. „fällt" (von

„fällen") für i-ka-tab{p) ganz unsicher, zumal ein Zusammenhang des ihm

folg. ur{':')nu mit "j^^j^ sowenig feststeht, wie des ersteren Wortes Lesung

und des letzteren Bedeutung.

urnü auch Xame eines Krauts („Gartentafel" Col. I, 9 ; K 4140 Obv.)

und iR-na kann urnä repraesenticren (s. zu o. p. 58 Z. 18). Also mag

es mit dem Pflücken der «rwit- Pflanze seine Richtigkeit haben. Wozu
geschieht dies dann?

Z. 34. Zu nams(z)aru s. o. zu p. 202 Z. 16.

halälu anscheinend als Denominativ von halllu = „Flöte" (vgl. De-

litzsch Handw. p. 276) auch = „flöten" oder „pfeifen". S. Haupt

A. s. K. T. p. 122 Xo. 19 Obv. 11.

Z. 35. Zu TAK<a7t2i = „Pfeil" s. o. p. 328. Vgl. o. p. 202 Z. 17.

Z. 45. Der Fluss der ilfarra^w - Fluss , der persische Meerbusen?

Darnach wäre Gilgamu noch nicht weiter nach dem Südosten oder Osten

vorgedrungen ? S. aber o. zu p. 202 Z. 1 f. u.
, p. 208 Z. 48 ff. und

p. 210 Z. 1 u. 10.

Z. 2-S. 220 f. Z. 31. S. 0. p. 198 f. Z. 7—p. 200 f. Z. 37.

S. 220 f. Z. 34. Zu ittu s. o. p. 214 Z. 17.

Z. 35. Zu rapädu s. ibid. Z. 19.

Z. 38 f. Zu sut abni s. o. p. 210 Z. 29.

Zu ur(?)nu s. o. ibid.

Z. 41. Zu irid s. o. p. 188 Z. 29.

Die sut abni waren vielleicht der für ein Segelschiff notwendige

Ballast. Nachdem diese unbrauchbar geworden (o. Z. 38 f.), musste man
darauf verzichten, durch segeln an's Ziel zu gelangen und es mit Stangen

versuchen , die wegen der Tiefe des Meeres 60 Ellen lang sein mussten.

Erst als auch diese insgesamt darauf gegangen waren (? s. p. 222 Z. 8),

scheint es Gilgamis mit segeln zu versuchen.

Z. 42 u. 46. Zu kapäru s. o. p. 68 Z. 27.

tulä gewiss nicht zu tulü, das nach o. zu p. 142 Z. 47 f. etwa =
„Napf". Man könnte ja an einen Napf oder Dgl. zum Ausschöpfen des

in's Schiff dringenden Wassers denken. Vgl. p. 222 Z. 3. Aber was

sollte dann hier das Verbum sahtnu -- ,,liinlcgen", und ,,machen" von

AbstractiS; aber nicht von Concretis? S. o. zu ]). 24 Z. 50.
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Z. 44. Zu «a«is(2)ar?/ s. o. zu p. 202 Z. 16.

Z. 49. Doch gewiss = „von einem Monat und 15 Tagen". Aber

warum der seltsame Ausdruck im Assyrischen?

Am dritten Tage nach der Abfahrt?

Z. 50 u. S. 222 f. Z. 3. Zu den „Wassern des Todes" s. o. zu

p. 28 Z. 132 und p. 46 Z. 8 f. o.

S. 222 f. Z. 3. Zu vielleicht zu erg. tuhl s. zu S. 220 Z. 42 u. 46.

Z. 8. Sinn: Mit der 120sten Euderstange zerbrach Gilrfamis seine

letzte? Oder sind die vermuteten 120 Eudcrstangen garnicht zerbrochen,

sondern eine nach der anderen an einander angefügt worden, weil das

Wasser immer tiefer ward? Dann hätte Gilgamis zum Mastbaum ge-

griffen, als er mit den 120 mitgenommenen, an einander gefügten Stangen

nicht mehr gründete.

Z. 9. Zu u sü s. 0. p. 124 Z. 2, p. 126 Z. 29 usw.

Oder Jcablu hier = „Taille" (o. zu p. 140 Z. 5)? Und hablu pa-

täru Soviel wie misirru patäru (1. c.) = „den Gürtel lösen"? Vgl. ki-

rimmu rumniü o. p. 126 Z. 8!

Z. 10. Immmusu in El-Amarna Berlin 8 Rev. 2 (K. B. V p. 26) wohl

mit Zimmern und suhmusu in K 82 Obv. 12 {Beitr. z. Assyr. I, 242)

wohl mit S. A. Smith und Delitzsch = „vergewaltigen", indes mög-

licher Weise = „ausziehen" oder „ausplündern". Der in Z. 11 aufge-

richtete Mastbaum lässt für Z. 10 auf Ilerrichtung eines Segels und

dann wegen Z. 9, falls so, wie oben vorgeschlagen, zu deuten, auf Her-

stellung eines Segels aus einem ausgezogenen Kleidungsstück schliessen.

Z. 11. Dass karü ein Behcälter für Getreide, also etwa eine Tonne

ist, nicht etwa, wie ich früher meinte, wegen des syr. j^ilD ein Getreide-

haufen, scheint (s. Delitzsch Handle, p. 353) aus III R 61, 12 u. 62, 9

hervorzugehn. Aber daneben wird man gegen Delitzsch 1. c. mit l'oG-

NON Wadi Brissa p. 72 f. ein anderes Tiarü bez. ein Wort karü ,
und

zwar wegen Col. VII Z. 26 der archaischen Inschrift vom AYadi Brissa

(2 kari von hochgewachsenen Cedern) mit der Bedeutung „Mastbaum"

anzunehmen haben. Für dieses karü liest man anderswo bei Nebukad-

NEZAR {Gr. Inschr. IV, 3) karü^ sodass auch an uusrer Stelle und in

II R 62, 75 — wo GiR, sonst = karü = „Tonne(V)", = karü des

Schiffes — dieses karü = „INIast" gemeint sein kann. Falls die Schrei-

bung mit k der Etymologie entspricht, wohl zu mip-Sn'^lp = »"'il-

ken", vermutlich mit Delitzsch Ilandw. p. 596 = assyr. kärltu.

Z. 13. Für: Herzen lies: Inneren. S. p. 316 f.

Z. 15. Zu .SM« abni s. Col. II, 29.

Z. 16. Man denkt für la(-)m-la-ia an Etwas wie „Einer, den ich

nicht kenne" oder „Einer, der nicht zu meinem Gesinde gehört". Statt

ia an und für sich auch die Lesung V möglich. Aber wie wäre dann zu

deuten? Ist etwa zu verbessern zu la Bi-la-sa = „Einer, der nicht sein,

nämlich des Schiffes, Herr ist" ?

Z. 17 ff. ia-u {iyu? vgl. J.\ger in Beitr. z. Assyr. I, 465 f.) doch
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nicht zu a-a-um, Genitiv a-a-i, = „Weh" (Surpu IV, 64(? !) und Reisner

Hymnen 84, 26 und 28) ? Dann dieses ia-u zu a-a-u wie ia-ti = „wer?"

{Maldu VIII, 97) zu a-a-ti und ia-umma zu a-a-ununa. Zu einem ia-M-

rtw(i/« = ,,"\Veh-^Iensch", wäre hadi-'ua-mmlu = „Wehfroh-Mensch", von

Gilgnmis gebraucht, zu vgl. (o. p. 130 Z. 14). Der Ausdruck nähme auf

den augenblicklichen Zustand Gilgamifs Bezug oder gälte vom Menschen

überhaupt. Bei dieser Erklärung wäre unsre Ergänzung von Z. 20 natür-

lich nicht möglich. — Nach II R 29 No. 3, 33 und einem diesen Text

ergänzenden Fragment a-ia-u wohl ein Synonym von ruhü = „Vorneh-

mer" und Dgl. Darnach hier zu übersetzen : „Der (dort) kommt, ist der

Mensch nicht ein Edler etc."??

Z. 43 bis S. 226 f. Z. 22. S. o. p. 198 Z. 7— S. 200 Z. 37.

S. 226 f. Z. 23 f. Zu \jr-napistim s. o. zu p. 202 Z. G.

Z. 24. Möglich, dass anunima, mit einem Accent, auch „sofort"

heissen kann. Zu beachten scheint wenigstens , dass nach VA. Th. 244

(s. Z. f. Asst/r. IX, 159 ff.) Col. II, 8 f. a-ma-ru-kam einerseits = anumma,

andererseits = lä tiggum , doch wohl , mit Mimation , = lä tiggi d. i.

„zögere nicht", dass it-ku nach Z. 10 ib. = anumma, aber nach Z. 16 f.

ibid. = luman u. laman = „sofort" (o. p. 262 Z. 23 u. 27) , und dass

ud-nami-kani nach Col. I, 33 ibid. = „kleiner Befehl", nach 34 f. aber

= matum kahü d. i. „wann? sagen", und von einem Befehle gilt. Vgl.

unser: Wann wird's denn?

Z. 25. safiäru , weil = „herumgehen" (vgl. IV R'* 50, II 43 f. =
Maklü III, 102 f. : (so schnell) wie sich dies Siegel herumdreht , möge

dein Antlitz rot und (wieder) fahl werden), auch= „umhergehen" ? Cf. "ino.

alaku mit dem Akkusativ auch Craig Rel. Texts I, 17, 5 und o.

p. 190 Z. 50 u. und p. 2U0 Z. 26 u. Parallelstellen nach der Bem. zu der

erstgen. Stelle.

Z. 29. Erg. zu [cimizik für attazik von nazähu ? Cf. Surpu IV,

68 f. : nazaku in Verb, mit dilihtu und mssä{a)tu. Vgl. unsre Stelle.

nazüku l)edeutet nach jener Stelle und denen bei Delitzsch Handw.

p. 457 etwa „drangsalieren" oder „drangsaliert werden".

daläbu = „in Not sein" mit d wegen IV R^ 54 [61], 22, wo gewiss

nicht du-lul-su, sondern du-luhsu zu lesen. Nach II R 35, 56 ef ein

d{t)alab{p)u = a'äku, zwischen Jiäsu = „eilen" und rapädu mit ähnlicher

Bed. (s. 0. zu p. 126 Z. 24), also gewiss ein Synonym von aläku =
„gehen", gegen Delitzsch Handiv. p. 69. Da gerade rapädu von Gil-

gamis's eiliger Wanderung zu Dx-napistim gebraucht wird, so mag an

unsrer Stelle dieses Verbum vorliegen. Doch spricht nissü{a)tu im folg.

Parallelvers — vgl. die o. cit. Stelle Surpu IV, 63 f. — für unsre Ueber-

setzung im Text. Vielleicht beide Vorlia identisch. Grundlicd. dann etwa

„sich abhetzen".

Zu nissäUi s, o. zu p. 62 Z. 6 u. p. 140 Z. 4.

Z. 30. Zu sabxt s. o. p. 210 Z. 1.

Zum „Allewcrdcn" der Kleidung s. ilüd. Z. 6.
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Z. 31. käsu ist wegen des Folg. gewiss der hebraeische Vogelnamc

013 mit zweifelhafter Bedeutung.

hüsu oder püsu nacli II R 37, 33, HR 40, 31 und Y R 47, 25 =
issur hurri. Nach o. p. 292 Z. 1 1 f. haben Krieger mit Leibern von issur

Jiurri Rabengesichter und nach der oben zuerst citierten Stelle hat b(2))üsu

das Ideogi-amm hu + si (bez., zusammengelesen, xam) -4- sab + L's + hu,

äribu = „Rabe" aber nach lY R* 3, 70 f. auch das Ideogr. hu + si (bez.

nam) + SAB -\- HU. Darnach h{2})f(su vielleicht ein dem Raben verwandter

oder ihm irgendwie ähnlicher Yogel. Xach II R 60, 19c (ynal b(2))v.si

maslaku = „ich bin gleich wie (o. zu p. 114 Z. 20) ein h{p)üsu gewor-

den") und den vorhergehh. Zz. 14 f. scheint dieser Yogel besonders gefrässig

zu sein. Das spräche auch für einen Raubvogel. Nun wechselt bei

AssURNA.siRArLU humi vielleicht mit pagru = „Leichnam" (Col. I, 109 etc.).

Also bedeutet hurru event. ebenfalls „Leichnam", wenn nicht „Aas", und

ist somit der mit dem Raben verwandte oder ihm ähnliche, wohl beson-

ders gefrässige Yogel mit den Xamen issur hurri oder b{p)üsu ein „Aas-

vogel", also etwa ein „Rabe" oder ein „Geier", und falls Gügamis auch dessen

„Häute" als Ersatz für seine Kleidung abgezogen hat. Letzteres. Das

oben Bemerkte wäre hinfällig, falls das bei Assurnaisikaplu mit j^figru

wechselnde Ideogramm, No. 290 bei Delitzsch Lesestücke ^, nicht eine

Yar. für habeud, sonst = hurru = „Höhle", wäre und nicht missbräuch-

lich auch für ein zweites hurru gebraucht werden könnte. Dann gäbe

es nur ein hurru = „Höhle", issur hurri wäre mit Delitzsch Handtv.

p. 292 = ..Höhlenvogel" und das nam-sab in seinem Ideogramm bezeich-

nete ihn lediglich als einen Vogel (vgl. nam-sab-dar-hu = tarru =
„Henne" II R 37, 32).

Der mindi{i)nu nach II R 6, 6 = [ ]gug und dies + kuda nach

d. f. Z. = dumämu von damämu = „wimmern", „heulen" und Dgl. (o.

p. 28 Z. 113). Also der mindinu wohl auch ein „Heuler". Ein Zu-

sammenhang mit matß = „wehklagen" u. äbnlich (s. o. p. 44 Z. 2), wozu

wohl auch 7nat[d)ünu ;= a-si (Form fdlänu; ein Synonym davon (jarränu

von garäru), scheint unmöglich. Es müsste denn durch Einfluss der tönen-

den Konsonanten m und n aus *}nitinu oder *niittinu für *mifänu oder

*niat'iaiu inidinu (1 R 28, 23!) oder *middniu und daraus mindinu ge-

worden sein.

Z. 32. Die Häute gewiss zur Bekleidung verwendet. S. o. Z. 30

und p. 210 Z. 6.

Z. 42. sursummu gilt nach Y R 32, 25 vom sikaru = „Rausch-

trank", als ein Synonym von kadi'äu, das nach V R 27, 7 ff. vom Rausch-

trank , sikänu , Meere und Flusse gilt, und nach Y R 32, 24 ist kadü

(doch gewiss von ders. Wurzel) des sikänu = siknu sa näri d. i. „Satz

des Flusses", nach Sanherib Kuyundjik II 35 (gegen Delitzsch Bandw.

p. 659) = „Schlamm" (: das wegen des Schlamms etc.). Also kadütu

und somit auch sursummu wohl = „Schlamm" oder ähnlich. Hierzu

stimmt, dass der erste Teil ihres Ideogramms im = ,,Lehm" ist, dass

nach Y 11 32, 20 t(d)i-du ein Synonym von ^adüUt ist — denn darin
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dürfen wir das bekannte tltii = „Lelim" (lies also mit Delitzsch Handw.

p. 581 ti-tum'^) sehn — , und dass rusumiu , von derselben Wurzel wie

sursummu, „Sumpf", „Morast" oder „Schlamm" bedeutet. S. dazu auch

G. Smith Ässurhanipal p. 192, 13, wo siknu in Verb, mit rusumtu er-

scheint. Unter kadüt sikari = sursummu, wozu noch K2611 Obv. Col. I,

Z. 16 nach Küchler's Copie zu vgl., dürfte darnach mit Küchler „Hefe"

oder der „Satz" des Weins zu verstehen sein.

Z. 43. Zu kuB:u s. Tafel XI, 46 (o. p. 232). Vermutlich liegt

hier aber nur ein Homonym von dem dort genannten kukku vor.

S. 228 f. Z. 26 ff. Z. 26 a entweder = „Für immer bauen wir ein

Haus" oder Frage. Da Ersteres ausgeschlossen, kommt nur Letzteres in

Betracht, und darum auch das Folgende bis Z. 31 als Fragen aufzufassen.

Z. 28. zi-ru-tum nach allgemeiner Annahme zu zäru = „hassen".

Wenn diese richtig sein sollte , könnte es nur bedeuten „Zustand , Eigen-

schaft eines Gehassten", also „Gehasstheit", nicht aber „Hassen", und

der Plural siräti — falls dies ein Plural und zu zäru zu rechnen —
könnte kein Plural davon sein, zi-ru-ti in IV R- 57 [64], 37 sträubt sich

nicht gegen eine Bedeutung „Gehasstheit". Der Personenname Zirütu

(Ziräti) — s. Bezold Catalogue p. 2213 — zeigt aber, dass es jeden-

falls auch ein ebenso lautendes Wort mit einer anderen Bedeutung giebt.

Vielleicht unser zi-ru-tu , wie der gleichgeschriebene Personenname — cf.

den Personennamen Zarütl III R 48, 64 — , zu zärü „Erzeuger", also

= .,Zeugungstätigkeit", wie zäninütu zu zäninu. zi-ru-ti in IV R'' 57 [64],

37 mag dann Plural von einem zfru = „verhasst" sein.

Z. 29. issä in Verbindung mit nüru und milu (s. II R 26, 53ff.

:

nasü sa mllim ; II R 47, 52 : mllu ana mäti innissä : nisu = „Hochflut"

:

V R 22, 40; nasü von agü , Synonym von milu: S.\nherib Bellino 46;

Rm. 618 bei Bezold Caialogue p. 1627: inuma Purattu issü) lässt an

ein Praeteritum von nasü denken. Aber wie wäre hier ein Praeteritum

gegenüber den vorhergehh. und nachfolgenden Praesensformen zu erklä-

ren? Ist hier daher nicht gegen jede Wahrscheinlichkeit is-sa-a Nomen
proprium mit dem Determinativ nüru davor, so können wir die Vermutung

nicht abweisen, dass issü hier ein ungewöhnliches Praesens ist, das an

izzaz und iddan von nazäzu und nadänu Analogien haben würde. Vgl.

H.MTT in Beitr. zur Ässyr. I, 77, der, übrigens aus unzulänglichen Grün-

den , für ein issü in Gily. XI, 104 (o. p. 236) und Gilg. XII, vi, 4 (o.

p. 264) pracsentische Ücdeutung annimmt.

Z. 30. kulilu als Vogelname II R 37, 61, k(k)i-h\\'-i)ü als solcher

II R 37, 5 genannt. Also sicher mit Jeremias Izdubar p. 53 diese bei-

den hier gemeint.

Z. 31. -sa muss sich doch wohl auf eins der beiden Substantiva in

Z. 30 beziehen, also dass deren eines fem. generis sein könnte.

Z. 32. Zu ultu uUünumma s. o. p. 84 Z. 63.

Z. 33. sallu, wie man hier lesen könnte, wäre für uns unverständ-

lich und salin, wie man auch lesen könnte, = ,,der als (gefangener Weg-
geführte, der Erbeutete", gäbe hier keinen Sinn. Da das Zeichen für
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s{z)ar auch sar (o. zu p. 3G Z. 26) uud das für zuk aucli sttk gelesen

werden kann, vielleicht sal auch = sal und dann hier salin zu lesen =
„der im Schlafe oder Tode Ruhende". Das folg. mltum empfiehlt die

Lesung.

salmu wie usurtu (o. zu S. 92 Z. 3) Soviel wie das Bestimmte, Be-

schlossene ? Geht das hier — s. Z. 39 — auch auf die Dauer des Todes ?

Z. 35. Ein kallü nach Halft x\. S. K. T. 118 Ohv. Z. 13 f., Rev.

1 f., 9 f. , 11 f. und Reisner Hymnen p. G8 Z. 5 f. = lihir\ lihir nach

K 4226 + K 4567 (Meissnek Suppl. p. 10 h.) Synonym von lahar , lagar

und sukJcal - suMallu ; lahar aber nach V R 19, 44 u. 44, 15 = ardu

„Knecht", sukkallu = „Botschafter", „Stellvertreter", und labar sowie

lagar =: kalü (II R 32, 15; II R 21, 42 f.). Also {\)kallr(-kalH ein Stell-

vertreter, Knecht und Dgl. Andererseits libir , das = kallü , nach V R
16, 35(?), Haupt A. S. K, T. 98 f. (II R 18), 47 f. und IV R 26, 8, uud wohl

auch II R 59, 8 = nä{a)gi{l)ru (s. schon Zimmern Busspsalmen p. 60 f.),

das ist aber irgend ein Aufseher, Vogt und Dgl., ein über Etwas Gesetz-

ter ; uud der Gott Imm-Vxsanga (1. Sigsanga = tnähis-rlsi oder kakkadi

d. i. „Schläger des Haupts oder Scheitels"? Cf, Isum = täbihu naHdu

= „der furchtbare Schlächter"), der nä(a)gi{i)rn, ist auch ein ra{d)bi{i)su,

ein „Kauerer", „Aufpasser". Also kallü wohl speciell ein Diener und

Bevollmächtigter, der über Etwas gesetzt ist, und somit wohl mit unserm

kallü einerseits der Beamtenname kallü (bei Delitzsch Handw. p. 330),

andererseits kallu (galhi) — lies k{k)allü'? — = „Sklave", „Knecht" (bei

Delitzsch 1. c. p. 585) identisch. Nach II R 21, 40 ist nun auch sumeri-

sches tnulu = assyr. kalü, das (s. o.) auch = kallü. Andererseits aber

entspricht dem Daemonennamen Ti(= ^fl7)-LAL = galIü im Neusumeri-

schen mulla. Das giebt an die Hand, auch dieses gal-Zm mit unserm

kallü zu identificieren. S. dazu zunächst Reisner Hymnen p. 68, 5 ff.

:

libir = gal-Zm vor Ti(= gal)-hAh = gal-Zm. Und nun befindet sich nach

unsrer Stelle der kallü in der Unterwelt (s. u.) und begrüsst den eintre-

tenden Toten , hausen nach Reisner p. 68 Z. 5 fi". sowohl der libir =
GAL-Zü wie der Ti'-ZaZ = gal-Zw im Totenreiche (s. p. 67 ibidem = IV R*

30 No. 2, 36 ff".), hat nach Haupt A. S. K. T. 118 Rev. Z. 11 f. der oder

ein libir = kallü seinen Platz an einem Tore, vermutlich der Unterwelt

(vgl. dort Obv. Z. 12), und wird der in die Unterwelt Eintretende nach

Craig Relig. Texts I, 79 Z. 9, nachdem er das babu A;[owr<(V)] d. i. das

Aussen-, Strassentor(!) passiert hat uud in ein anderes Tor eingetreten ist,

den Händen grosser ti'-lal's d. i. gal-Z(7's überantwortet. Also dürften

damit wohl sicher kallü's = „Aufpasser" und Dgl. gemeint sein und diese

somit zu derselben Kategorie wie der ^'aZZil (oder die kallü's?) an unsrer

Stelle gehören. Also der kallü wie der ikimmu und utukku im Toten-

reiche heimisch und Diener KerigaVs, wie vielleicht alle Öaemonen.

Hinter (amllu) i hat Haupt ein klares ni, wozu er in d. Beiir. z.

Assyr. I, 118 Nichts zu bemerken hat, also dass es wohl ausgosclilosscn

erscheint, dass im Original statt Bi NU, also (armlu) i-nu = „Herr" —
hier dann inu mit kallü, wie o. \). 188 Z. 42 mit dessen Synonym lugaru
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(o. p, 478) verbunden — zu lesen ist, was ausser mir auch Zimmern ver-

mutet hat. Ein Ideogramm i'-iii ist unbekannt ; ein Wort i-bi oder i-hat

ebenfalls. Diese an und für sich möglichen Lesungen kommen also vor-

läufig nicht in Betracht. Ein (amllii) i-ziz, wie auch gelesen werden dürfte,

könnte „Zürnender" bedeuten. Aber — . i-tü, wie ja auch gelesen wer-

den kann, könnte der Status absölutus und constructus von iti{i)Uu, einem

Synonym von sarrii = „König", sein. Also vielleicht: der beaufsichti-

gende „Diener", „Knecht" und der „König", „Fürst". Indes hat iti{i)llu

sonst nie .4MiLr als Determinativ vor sich und die Status absolutus-

oder constructus-Form wäre, falls sie sich nicht auf eine bestimmte Per-

sönlichkeit bezöge , also gewissermassen ein Nomen proprium ausdrückte,

höchst ungewöhnlich. Nun aber kann Bi auch in DIL und u zerlegt wer-

den, könnte Idilu
,

geschr. i-dil-u, „Zuriegler" bedeuten , steht ein kallü,

der hier vor unserm i-ni genannt wird, nach Haupt A. S. K. T. 118 Rev.

11 f. an einem Tore, und gehn die in's Totenreich Eintretenden nach

Craig Relig. Texts I, 79 Z. 9 f. aus den Händen der kallu's in die des

Oberpförtners der Unterwelt über. Also könnte der hinter dem kallü ge-

nannte i-Bi in der Tat ein idilu, d. i. ein „Zuriegler", vermutlich der eben

genannte Oberpförtner sein.

Zu ikruhu in diesem Zusammenhang s. Craig Melig. Texts I,

79, Z. 12?

Wo findet die Begrüssung statt, wenn nicht die Segnung? Schon

die oben stehenden Ausführungen lassen erkennen, dass dies in der Unter-

welt geschieht, und zwar mit einem Toten, dass demnach karabu hier,

wie sonst, „begrüssen", heisst , und dass in der Lücke in unsrer Zeile

hinter ana vielleicht der Genitiv von mltu ^ „Toter" zu ergänzen ist.

Und die folg. Zeile bestätigt dies aufs Schönste. Denn nach Craig Belig.

Texts I, 79 Z. 12 wird der in das Totenreich Eintretende auch vor die

Aminnaki geführt und diese hausen dort auch nach o. p. 88 Z. 33 ff.

Das ist nun aber — s. u. zu Z. 38 f. — für die babyl. Lehre von Tod,

Leben und Auferstehung von fundamentaler Bedeutung.

Z. 30. Zu den Anunnaki s. die vorlierg. Bern.

Z. 37. Also auch die Göttin Mammitu wenigstens zeitweise in der

Unterwelt? Nach unsrer Stelle bestimmt sie mit den ^4ru<««rtAJ zusammen
das Schicksal, nach o. p. 28(5 Z. 11 u. 14 tut dies Mumi - Bhlit , nach

II R 55, 8 B'ilit. Darnach Mammitu = Mami"? Bedenklich ist nur,

dass diese das Schicksal der Neugeborenen oder Ungeborenen
,
jene das

der Toten bestimmt. Indes Bilit-Mami ist ja eine Göttin der P>rde, also

eine chthonisclic Gottheit, und somit könnte sich ihr Wirkungskreis auch

über die Unterwelt und ihre Bewohner erstrecken. Dazu wäre es ja be-

greiHich , wenn die Göttin , die den Lebenden das Schicksal bestimmt,

auch an dem der Toten Anteil nähme und es beeinflusste. Mit Mammitu
Mumitu II R GO Z. 3 nur vielleicht identisch. Doch bca<]ite, dass

diese nach dieser Steile vielleicht Königin von Kis oder Kis ist, und

andererseits, worauf mich Zim.mer.n aufmerksam macht, Ain-muJ} = Bi-
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lit-Mami nach lY W 53 [60], 2!»d und Relsxer Bymnen p. 31, 25 eine

Göttin von Kis ist.

„Das Schicksal bilden", weil dies ein „Gebilde", etwas im Geiste

der Götter „Gebildetes", ein usurtu ist. U. zu p. 92 Z. 3.

Wenn Mamviitu und die Anunnaki das Schicksal nicht ganz nach

Willkür bestimmen, was unwahrscheinlich, dürfte es sich nach dem Erden-

leben des Gestorbenen richten. Somit müssten sie zugleich Toten richter

sein. Darnach dürfte o. p. 88 Z. 33 ff. zu verstehen sein : Die im ,,ge-

rechten(?) Palast" — i)alais de justice — im Totenreiche wohnenden

Anunndki werden herausgeholt, um darüber zu entscheiden, was mit der

Istar zu geschehen hat. Und wenn dann Gügamis Richter der AnunnaM
ist (o. p. 266 Z. 1), dürfte er als solcher Oberrichter im Toten-

reiche sein.

Z. 38. Statt „legen hin" auch „machen" möglich. Kaum, etwa mit

p. 234 Z. 87 , sakänu = „bestimmen", „festsetzen". Denn auch hier

heisst es eig. nur „machen".

Statt „Tod oder Leben" eher ,,Tod und Leben" zu übersetzen. Eine

Auferstehung sofort nach dem Eintritt in's Totenreich wohl nicht anzu-

nehmen. Man müsste denn an eine Seelenwanderung geglaubt haben,

wovon sonst Nichts bekannt ist. Daher wohl eher: legen sie die Urkun-

den(?) mit der Schicksalsbestimmung über den Tod und das einmal

darauf folgende Leben hin; nämlich, an einen Aufbewahrungsort, in

ein Archiv ?

Jedenfalls lehren dieser und der vorherg. Vers, dass 1) die Toten

nicht alle das gleiche Schicksal erwartet — denn sonst brauchte kein

Schicksal für sie bestimmt zu werden — , und 2) dass es sich bei

dessen Bestimmung um Leben und (resp. oder) Tod handelt. Also

können die Toten wieder auferstehen, wieder dem Leben zurückgegeben

werden. Ob jeder einzelne, ob nur auserwählte von ihnen, ob einzeln,

ob bei einer allgemeinen Auferstehung der Toten , ob auf dem Wege der

Seelenwanderung, bleibt unbestimmt.

Z. 39. uddü könnte auch active Bedeutung haben: „machen nicht

kund", nämlich die Anunnalci und Mammitu. nddü, als l'iel von y*^i

— so gegen Delitzscu p. 232 u. 305 — , köinite an luid für sicli auch

„bestimmen" oder „werden bestimmt" beissen. Aber hier scheint dies,

mit Delitzsch 11. cc. nicht in Betracht kommen zu können. Die Schick-

salsbestimmer , wenn sie über Tod und später darauf folgendes Leben

entschieden, mussten doch wohl vor Allem des Ersteren Dauer bestimmen.

Z. 1 f. Zu \jT-napistim s. o. zu p. 202 Z. 6.

S. 230 f. Z. 4. „und du" als Ergänzung zu „deine jNIaasse" (eig.

deine Zahlen) Soviel wie „dein Aussehn", „deine gesamte Erscheinung"

oder „dein gesamtes Verhalten, Auftreten".

Z. 5. gummuru, vom libbu gesagt, sonst auch im Zusammenhang =
„vollständig ergeben sein". S. Beür. z. Assyr. II p. 566 Z. 16 (Jüiin.s

Beeds No. 646 Z. 13) und p. 568, sowie Meissner Suppl. \). 28. gimir

libbi bei Nebukadnezah Gr. Inschr. I, 37 kann „Ergebenheit des „Her-
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zens"" bedeuten, aber aurli „das j^anze Herz", und an den vorber er-

wäbnten Stellen braucht das ,,Ergebensein" nicht in gummuru schlechthin

zu liegen. Auch möglich, dass es dort einfach = „in seiner Ganzheit

(Jemandem, bez. bei Jemandem) sein". Somit hier entweder: „Ganz ist

dir das, nämlich dein, Herz" d. h. ,,dein Herz ist ganz", nämlich „ganz

fertig, fähig oder Dgl." oder „ganz ist dir das , nämlich mein, oder mein

Herz, d. h. ist dir ganz zugetan". Aber was sollte im letzteren Falle das

darauf Folgende?

Z. 6. Zu ina ahi nadü s. vielleicht Haupt A. S. K. T. 86 f. (II R 17)

Z. 9 f., falls dort (vgl. IT = ahu im Sumerischen) sa '[ina a-hi-su nad/ü

zu lesen ist, und vgl. bei Delitzsch Handio. p. 39 f. die Redensart

ahu nadü.

Im Widerspruch mit der INIännlichkeit seiner Erscheinung pflegt

VT-napistim der Ruhe.

Z. 7. Zu U = „wie?" s. zu o. S. 112 Z. 25.

Zur Zeile vgl. o. p. 204 Z. 4 u.

Z. 8. Zu J]T!-na2nstim s. o. zu p. 202 Z. 6.

Z. 9 f. amät nisirti eig. = ,,Rede der Verborgenheit". Zu piristii

= „Geheimnis" s. Jensen in d. Theol. Literaturz. 1899 Sp. 33. Zu die-

sem und nisirtu s. Zimmern Ritualtafeln p. 89. Vgl. aber u. zu Z. 195 f.

Z. 11. Die Richtigkeit unsrer Ergänzung von Z. 31 vorausgesetzt,

sollte das Siutflutfahrzeug wohl wegen seines durch seine Grösse verur-

sachten Tiefgangs am Meere gebaut werden, also nicht am Euphrat, an

dem Surippak laut der folgenden Zeile lag. Das scheint anzuzeigen,

dass die Stadt ViT-napistivi^ nahe beim Meere, wenn nicht am Meere

und am Euphrat gelegen war. Da es nicht unwahrscheinlich ist, dass

der UT-napistim-Atarhasls der Sintflut aus Surippalc (p. 242 Z. 196) mit

Adapa-Atarhasls von Iridu (p. 92 Z. 8, 11 und 16) identisch ist (p. 276),

so könnte man vermuten , dass Surippalc z. T. mit Iridu identisch , falls

nicht ein Teil davon ist. Iridu lag aber wohl an der „IMündung der zwei

Ströme" (IV R^ 15*, 53 ff.), also am Euphrat und am Meere. Es ist

von vorne herein wahrscheinlich, dass Vx-napistim, der Günstling ia(?)'s,

in einer von dessen Städten, und darum naheliegend, dass er in seiner hei-

ligsten Stadt iridu wohnte. Nacli 82—8-16, 1 Col. I, Z. 2 von u. {S.A.

Smith Miscell. Texts p. 2(i) wird Surup{p)aTi zwischen NuN-^i (1. Appi ?)

vielleicht in Südbabylonion (Jensen in Z. /'. Assyr. XV, 210 Anni.), Vri

und Kullaba in Südbabylonien (1. c. p. 211), K\s auch in Südbabylonien

(1. c. p. 253) einer- und Aratta in Südbabylonien (1. c. 214) andererseits

erwähnt , lag also wirklich wohl ebendort , und dürfte darum gegen G.

Hoeemann's Vermutung mit jimo '»^'i Babylon (s. Nöedeke in Z. D. M. G.

XXV, 079) nicht zu identificiercn sein. Aagayx- dafür bei Berossus

scheint aus ZAPATIX- entstellt zu sein.

Z. 13. Weniger naheliegend: diese Stadt war schon alt, da etc.

Denn es scheint wahrscheinlicher, dass Vx-napiiitiin das ganze hohe Alter

der Stadt, als ihr Alter zur Zeit der Flut meint. Za-Biii von labäru „alt

Jensen, Mythen o. Epen. 31
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sein" zu trennen, scheint ganz unnötig und hl blr , wie man wolil lesen

möchte, mit dem uns bekannten Assyrisch unerklärbar.

Nach der Grammatik kirhüsu kaum zu iläni, somit eher zum Fol-

genden, nach der Prosodie eher zu iläni. Also : „die Götter in der Stadt"

oder „die Sturmflut in der Stadt" oder der Beschluss , sie zu machen,

wird in der Stadt gefasst.

Z. 14. Zu atia s. o. zu p. 58 Z. 9.

Warum die Sintflut oder die Sturmflut, die sich zu einer Sintflut

auswächst ? Nach Z. 183 fÜ. wohl als Strafe für von den Menschen be-

gangene Sünden. Vgl. unten p. «274 ff. und p. 288 ff. Falls der Zorn

der Götter zunächst gegen Vr-napistim gerichtet gewesen sein sollte,

könnte man den Adcqjci-Mythiis o. p. 92 ff", und die Sintflutgeschichte mit

einander combinieren : Adapa , der Aiarhaslsu ,
hat des Südwinds Flügel

zerbrochen und über \^i-napistim-Atarhasisu, der vielleicht mit ihm iden-

tisch ist (o. p. 276), bricht in Folge eines Südsturms (s. auch Z. 109 u.

129 f.) eine Sturmflut herein.

Zu abübu s. o. zu p. 24 Z. 49.

Zu libhu abälu s. o. zu p. 14 Z. 56.

Z. 17. Zu (juzalü als Jemandem, und, soweit wir wissen, speciell

einem Gotte, „der im Auftrage eines Anderen vorangeht, an der Spitze

steht oder geht" s. m. Kosmologie p. 389 fl". Vor Allem kommt hierfür

in Betracht, dass die Sieben nach IV R- 1*, 9 f. guzahVs der J^reskigal,

aber nach Z. 7 f. ibidem Boten Namtäru''s, des Boten und Stellvertreters

der Ereskigal sind; dass Nabu und Sarru, d. i. Marduk, sonst auch

Gütterboten, nach p. 236 Z. 100 f. bei der Sintflut als guzalu's voran-

gehen, und dass Ninib, nach unsrer Stelle ein guzalü der Götter, nach

II R 57, 27 ein Jiämim parfi d. i. ein „Befehler von Befehlen" ist, wie

nach V R 43, 30 Nahil, ein Götterbote. Vgl. auch IV R^ 54 [61], 21 u. 43

(und Add.): G{g)usulii käb damkati = (ein) Guzalü, der Gutes befiehlt.

Darnach guzalü etwa = „Bote" oder „Herold". So auch Zimmern bei

GrNKEi- Schöpfung p. 423. Andererseits zu beachten , dass an unsrer

Stelle dem Berater Bei der guzalü Ninib, auf Rm. 338 aber (Meissner

SuppJ. p. 21) ein muli[ku'] einem guzalü und einer guzuU[tii] (vgl. III R
08, 9 f. u, II R 59, 25) folgt, und dass derselbe Ninib, der au unsrer

Stelle als guzalü der Götter auftritt, bei Assurnasiraplu I, 2 als ihr

Berater erscheint. Darnach scheint der guzalü ein Berater zu sein. Aber

das Berateramt schliesst das des Herolds und Boten nicht aus. Ist doch

Nusku, der Bote des Bil, zugleich der Berater der Götter, guzalü wird,

wie sukkallu und seine Synonyme, einen hohen Würdenträger bezeichnen,

der den König zwar berät, aber seinen Willen auszuführen und zu ver-

künden hat. Zur vermuteten Etymologie „Tronträger", dass das, was wir

von den l'unctionen eines guzalü wissen , sie wenigstens nicht bestätigt.

LAL in gnza-lal = guzalü allerdings = nam in der Bedeutung „tragen"

(z. B. vom Schwerte) und „erheben" (von den Augen). Aber „tragen" oder

„erheben" von einem Trone müsste doch wohl il oder gur lauten. Wegen

lal = kaviü, kasü und samädu könnte die Bed. „Tronanfasser", „Trou-
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halter" sein. ^A'as würxle das besagen? Konnte damit Jemand gemeint

sein, der als hoher Würdenträger den Tron anzufassen berechtigt ist und

seine Würde durch dessen Anfassen kennzeichnet ?

Z. 18. (jngallu auch z. B. o. p. 48 Z. 33.

In-nu-gi nach K 1451 Rev. ein Herr der Erde, und — seinem Namen
entsijrechend, der aber vielleicht falsch gedeutet — ein Jnl la t[a-ri\ =
„Herr ohne Er])armen" oder „Herr ohne Rückkehr". Letzteres wegen

des Namens irsit lä türi = „Land ohne Rückkehr", schwerlich „Land

ohne Erbarmen", für die Unterwelt (o. p. 80 Z. 1 u. p. 86 Z. 6) wahr-

scheinlicher. Nach HI R 68, 7 ist In-nu-gi ein guzalü (s. zu Z. 17 o.)

des Bei, der auch Herr der Länder ist, und nach HI R 68, 11 ist eine

Tochter von ihm eine Magd des Gottes von Duazag, im Osten der Erde

(m. Kosmologie p. 234 ff.). Also In-nu-gi jedenfalls ein chthonischer Gott,

der in der Erde sein Reich hat.

Somit beschliessen das allgemeine(?) Verderben der Menschheit Anu,

der Himmelsherr, Bei, vielleicht als Repraesentant des sumerischen Inlil,

des ,,Herrn der Luft", wenn nicht als ,,Herr der Länder", Ninib, der

Sonnengott, und Innugi, der Herr in der Erde , also die Herren der ge-

samten Welt oberhalb des Weltmeers. Nur ia(^?), der Herr des Wassers

und des Oceans, durch dessen Element das allgemeine Verderben herbei-

geführt werden sollte, geht seine eigenen Wege und durchkreuzt die Be-

schlüsse der anderen Götter.

Z. 20 ff. Zu kikkisu s. p. 361 unten.

Z. 21. Diese und die ff. Worte, wie Z. 23 lehrt, nur an ÜT-napis-

tim gerichtet, nach Haupt's sonderbarer Uebersetzung in Beitr. z. Assyr.

I p. 123 Aiim. * und Dklitzsch Handw. p. 327 f. aber an alle Menschen.

Bei dieser Auffassung wären u. A. Z. 38 ff'., wonach das Volk und die Aeltesten

keine Ahnung von der bevorstehenden Flut haben , schlechterdings unver-

ständlich. Delitzsch muss dazu , um seine Uebersetzung herauszubrin-

gen, igäru die Bed. ,,Steinbau" beilegen, die es nicht hat, und Haupt zu

demselben Zwecke eine Bed. „Ansiedlung", die ebenso durchaus in der

Luft hängt. Was er zu diesem Behufe mit kikkim macht, möge man
1. c. nachlesen. In Wirkliciikeit redet J«(V) seine Worte zur Wand eines

Rohrhauses, die sie vermutlich dem dahintei'liegenden \jiL-nainstim im

Traume (p. 242 Z. 196) weitersagt. Vgl. die Rolle des Schilfrohrs in der

Geschichte von Midas und seinem Barbier.

Z. 24. Wenn ugur zu lesen , dies zu naggaru =^ ,,Zimmermann".

Cf. zum vorauszusetzenden Stamm hiervon jj^"^; „Axt". Falls dies dazu

gehört, wäre syr. K"1W = ,,Zimmermann" bestimmt aus dem Assyr.

entlehnt.

Also soll V'n-napistini nach dieser Zeile ein Fahrzeug l)aucn, das

zugleich ein Schiff und ein Haus ist. Dies heisst in Z. 96 sogar ein

„Palast" oder „Grosshaus". Vgl. das zu Z. 58 f. Bemerkte.

Z. 27. Zu zir-najmdi (l'Iural von zir najmti) s. o. zu p. 40 Z. 21.

Also eigentlich „Samen (Plural) von einem Lebewesen".

31*
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Z. 29 f. Nach Haupt Mmrodepos p. 115 und 121 und IV R«43 [50]

(vgl. Haupt in Beitr. z. Assyr. I, p. 125 ft".) könnte vor u in Z. 29 das Zei-

chen für niru = 600 und in Z. 30 Mi = 1(»0 gestanden hahen. Da nun

das Permansiv, gegen meine sehr zuversichtliclie Erklärung in m. Kosmo-

logie p. 398, auch ohne lü davor einen Wunsch oder Befehl ausdrücken

kann (o. zu p. 58 Z. 12 f.), hier vielleicht doch, trotz p. 398 ff. m. Kos-

mologie, zu übersetzen : „so und soviele (600) Ellen sollen gemessen wer-

den seine Zahlen, so und soviele (x 100) Ellen soll . . . sein . .
.".

Aber minäti scheint doch, weil eig. „Zahlen", allgemein „Maasse" zu be-

deuten, nicht die Ausdehnung in einer bestimmten Richtung! Und nach

den Stellen, an denen es sonst vorkommt, und seiner Etymologie könnte

es , wenn doch , höchstens „Länge" heissen ; aber die Länge des Schiffes

würde nach eben jener Erklärung in Z. 30 angegeben! Oder minäti

„(die Zahlen für) Länge und Breite" zusammen und dann Z. 30 Erläu-

terung zu Z. 29 ? Ersteres wäre aber sehr fraglich, weil dann Z. 29 nur

eine ganz unbestimmte und unverwertbare Angabe enthielte. Vielleicht

Z. 29 und Z. 30 nicht über einen Kamm zu sclieren und in Z. 29 mit

Zimmern [l]ü minduda zu lesen = „sollen gemessen werden", aber in

Z. 30 [x] miat ammatu =^ „[x] hundert Ellen" zu lesen.

Z. 30. Fraglos mithä{a)ris = „zusammen". Weiter mithurtu in

Z f. Assyr. IV, 26, 36 — im Parallelismus mit knllatsina tmislti — wohl

= „Gesamtheit (der Menschen)". Ferner mithuru bei Ckaig Astr. Texts

63, 22 =: „sich zugleich ereignen" (Avenn ein Blitz nach den 4(? !) Himmels-

richtungen blitzt, werden Regen und Hochflut zugleich, auftreten). Darnach

mithuru von 2 Himmelskörpern (Craig 1. c. p. 56, 13 etc. =^ „zugleich am

Himmel stehn". Also fraglos mithuru etwa = „(Etwas) zugleich sein"

oder „tun". In Beiträge z. Assyr. 111 p. 236 Z. 23 kl pi istln mitliuru

allem Anscheine nach „genau übereinstimmen" von Vorzeichen, und mit

Delitzsch Handw. p. 405 mithu(ä)ru und mithurtu resp. = „überein-

stimmend" und „Uebereinstimmung", falls nicht mit Delitzsch nur Letz-

teres anzunelimen ist. Nur wäre lisünu mithurti in IV R^ 19, 46, wie

Z. 48 ibid. zeigt, von Menschen zu verstellen, also = „die mit überein-

stimmender Sprache", d. h. alle mit gleicher Sprache, nämlich alle Assyro-

Babylonier, und limnu ahltu atml lä mitjiurti bei Sargon {Cyl. 72;

Stierinschr. 92 f.) = „die von fremder Zunge, von nicht übereinstimmender

Rede". Also kann aucli an unsrer Stelle mithuru — im Wesentlichen

mit Haupt — bedeuten : „übereinstimmen". In Z. 59 auf p. 232 würde es

aber, wie oben p. 114 Z. 29, 31, 33 u. 35, falls wir diese Bed. zu Grunde

legen, bedeuten : „mit etwas Anderem übereinstimmen", ,,ihm (genau) ent-

sprechen". Darnach blickt das mithuru hier vielleicht auf Z. 29 zurück;

vielleicht deutet es indes Gleichheit von Länge und Breite an — aber

nach dem zu Z. 58 f. Bern, war die Breite des Fahrzeugs von seiner

Länge verschieden — , vielleicht auch nur ein bestimmtes harmonisches

Verhältnis zwischen Länge und Breite, sodass es Soviel wie „zueinander

passen" wäre. — mitjiur wäre als Singular ohne erkennbares Subject,

wird also Plural sein und aus euphonischen Gründen — vor folg. ru —
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für miljitiru stehen. Vgl. schon bei Tigl. I. Col. VII Z. 04 ipm für ipusu

vor folgendem sissu.

Z. 31. Zu imu = „Ort" und ima = „am Ort von, wo" s. De-

litzsch Handw. p. 7!». IV R^ 59 [G6] , 8 kann es nur „in" oder „bei"

heissen (hna bäbi kaml = im oder beim Strassentor). Vgl., mit LoTZ,

im bei Tiglatpileser I. Col. VI Z. 83.

suUil, eig. = „lass (wie z. B. einen ruhenden Menschen) auf dem
Boden liegen", hier wohl von der Kiellegung und dem Bau des liegenden

Schiffes. Vgl. salälii von zusammenstürzenden Gebäuden (I R 27 No. 2, 3)

und sullulu vom Hinlegen des Fundaments eines Gebäudes (Pinches

Texts p. 12 Z. 24).

Zum ganzen Vers s. o. zu Z. 11.

S. 232 f. Z. 34. iVudu eig. „Furcht , Ehrfurcht haben , bekunden

vor". S. 0. zu p. 8 Z. 38.

Z. 39. Falls in-di-ma richtig, dürfte an indum-indum-undu-undi(?)

(s. Winckler in K. B. V 8*) = „als" zu denken sein.

Möglich, dass iziranni zu lesen, als Praeteritum von zäru = „hassen".

Aber das könnte nur „gehasst hat", kaum, was hier doch nur angemessen

wäre, „Hass gegen mich gefasst hat" heissen.

Z. 41. Zu pänu sakänu s. o. p. 66 Z. 21.

Z. 46. mu-ir, = „Gebieter" oder „Sender", muss wohl ein Singular

sein. Dies befürwortet usaznana in Z. 91 ; und usazna(n)nu in Z. 88

spricht nicht dagegen, da hier das -ii — in einem dem Sinne nach abhän-

gigen Satze — statt pluralische, relativische Bedeutung hal)en könnte, wie

in usaznannu bei Zimmern Ritualtafeln p. 216 Z. 16, während das u in

izannanu in Z. 91 das „überhängende" u sein könnte. S. p. 64 Z. 19.

Nach St 1 Col. III, 7 ein Lu, das = dalahu, auch = „trüben", und

= adäru = „dunkel sein" {Züricher Vokabular III, 29), = gug =
kukku. Also kukku, da am Abend gesendet, möglicher Weise = „Finster-

nis". Dazu wäre dann sumerisches kukki = „Finsternis" (V R 23, 16 tf.)

und kuga — falls nicht etwa gi-ga zu lesen — = „Sonnenuntorgang"

(II R 39, 18) zu stellen. S. 1 Lauft in d. Johns Hopkins Universitt/ Cir-

culars VIII No. 69 p. 18. Al)er ein Lelinwort mit einer so alltäglichen

Bedeutung wie „Finsternis" mutet feinen doch seltsam an. Ein kukku,

das nach Addit. zu II R 49 No. 3 (K 263) eine Mehlart zu sein scheint

(TM'pinnu = kukku illi-t[i?]; s. zu tapjpinnu auch Zui'SiY.jm JlituaUafehi

p. 182 Anm. 11), kommt, falls dieser Schein nicht trügt, natürlich kaum
in Betracht. Liegt in K 263 aber ein anderes TKPpinnu vor — und das

Ideogramm dieses 'TM'pinnu geht nicht auf si aus, wie das für die Mchl-

art tappinnu, befürwortet das also — , dann könnte dort auf dessen Syno-

nym kukku, statt azag-t|i], azag-a[n-] = asakku (o. zu p. 138 Z. 26) =
„Unglück" oder „Finsternis" folgen und so die iür kukku nn unsrer Stelle

vermutete Bedeutung bestätigen, kukku auf ji. 226 Z, 43, in unklarem

Zusammenhange, muss natürlich unberücksichtigt bleiben. Wer wäre

oder wären der oder die „Sender" oder „Gebieter" der Finstisrnis" V [Der

merkwürdige Umstand, dass nach K 2()3 TM'pinnu, das jedenfalls ;iuch
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eine Mehlart, vielleicht = kukku ilUti = „reines kukku"^ oder „kukku

von Reinem", oder von Kuchen , Röstbrot (o. zu p. 64 Z. 27 u. und zu

p. 246 Z. 226) ist, in K 166 aber Ai&ht-Mehl mit bitterem tappinnu im

Parallelismus steht, und nach unsrer Stelle der Sender von kukku kibäti

regnet, scheint es doch zu befürworten, dass kukku an unsrer Stelle „(rei-

nes) Mehl" irgend welcher Art ist. Darnach dann kibäti in Z. 47 für

„schmutziges Mehl"? Nach K 166 ist kihtuMchl „Schmutz der Götter"

und bitteres tappinnu „Schmutz der Dämonen"! Wäre, falls die o.

vorgeschl. Deutung richtig sein sollte , unter dem Mehl an unsrer Stelle

kein Korumehl zu verstehen, also etwa EeifV]

Nach dieser Stelle wäre also die I*"instcrnis vielleicht nicht nur

„Nicht-Licht", sondern ein Stoff wie dieses. Vgl. o. p. 164 Z. 16.

Z. 47. Zu samütu = „Regen" s. ausser den Stellen bei Delitzsch

Handtv. p. 668 (Delitzsch übers, aber „Himmel") auch noch Reisner

Hymnen p. 39 Z. 8, wo es = im und |1 rädu = „Regensturz" mit glei-

chem Ideogramm. Uebrigcns auch mmü — vgl. arab. l_jv,
— = „Regen".

S. V R 19, 22 f.

k{U)ibati'-k{k)ipäti nach II R 39, 60 und V R 39, 28 = Gic - ba,

während k{k)ib{p)tu nach K 166 (s. zu p. 60 Z. 25) = gig-ba, nach

V R 39, 27 = GIG, nach II R 39, 59 aber wohl = sa-gig (= Etwas,

das GIG ist), das sonst = ikk{kk)ib(p)u, und dasselbe kibtu in K 166 in

Verbindung mit ikkibu steht. Also kibtu gewiss ein Synonym von diesem,

das nach den Bemm. zu o. p. 60 Z. 25 eig. = „Schmutz", dann ;=

„Elend", „Greuel". Da giü , das = kibtu, auch = marustu , eig. =
„Schmutz", dann = „Unheil" u. Dgl., könnte man für unsre Stelle zwischen

diesen beiden Bedeutungen schwanken. Indes da der Regen ein äusser-

lich und sofort erkennbares besonderes Merkmal haben muss, ist Ersteres

vorzuziehen. Nach p. 236 Z. 91 ff. könnte der kibäti -Jxegdn sehr wohl

ein schreckliches Phaenomen gewesen sein. Also der Segen der Götter

— nicht etwa schon nach dieser Stelle die Zeit zum an Bord Gehen —
soll durch ein böses Phaenomen angekündigt werden? S. o. zu kukku

in Z. 46.

Z. 56. Jiisijitu vielleicht = „Bedarf", „das zu Etwas Notwendige",

weil eig. das „Begehrtc" (Öanhkrib Const. 78; AssariiaddüN V, 24),

nach herkömmlicher Auffassung.

Z. 57. „Hinwerfen" = „zeichnen" oder im Koiif „entwerfen''?

S. Z. 60.

Zu fciww = „Gesichtszüge", „Antlitz" oder Dgl. s. Delitzsch i/awf??«.

p. 179. Dessen Ideogramme in K 2034 (Meissner Suppl. p. 4 h.) machen

diese Bedeutung fraglos. Darnach bünu hier „Antlitz" = „Vorderan-

sicht" des Schiffes oder Schiffshauses? Indes nach Nebukadnezar Cur-

fiivinschr. von Wadi Brissa Col. IX 38 ff. bünu gewiss = „Wuchs",

„Gestalt", kaum etwa = „Aussehen". Diese Bed. vielleicht auch in K 2034

registriert. Denn bünu suslusu dort in Z. 12 nacb j>«7i7<t suslu[l{s)tt] in

IV R'' 4 Z. 26 (s. 0. zu p. 170 Z. 65), = „eine dreifache Schnur", wobl

oder doch vielleiclit = „Etwas, das dreifach an Form ist", indem es
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nach 3 Eichtungen hin Form hat, also ein Cubus. Somit hünu wohl auch

= „Form" und darum diese Bed. hier doch wohl eher als die im Text

gegebene anzunehmen.

Z. 58. sak-ka-a statt sakä „sind hoch" wäre befremdlich. Doch

vgl. 0. zu p. 48 Z. 14.

Z. 59. Zu imtahir s. o. zu Z. 30.

k{k)ib{2iyH' zu Ä"(Ät)i6(p)n< = „Ufer" und dies dann, da auch vom

Dache gebraucht, eig. = „geneigte Fläche", „Schrägung"? Bedenklich

macht, dass k{k)ib{p)ru auch = „Uferschlamm" (z. B. Zimimern Ritual-

tafehi p. 112 Z. 9 ; V R 27 Z. 12, wo es zwischen kadütu d.i. ,,Schlamm"

des Flusses — s. o. zu p. 226 Z. 42 — und nitti näri „Schaum des

Flusses" genannt wird). Indes braucht das nicht die urspr. Bedeutung

des Wortes zu sein. Schwerlich zu kabnru „dick , umfangreich sein"

(o. zu p. 98 Z. 23 und p. 176 Z. 183).

Zu muhhu s. o. zu p. 28 Z. 130. Das Fahrzeug hat also ein „Schä-

deldach", vielleicht eine schädeldachförmige Kuppel , wie die bil)lische

Arche ein inbl, ein „Riickendach", = zu'rii = slru der El-Amarna-

Tafeln.

Die oder einige Maasse der babylonischen Arche somit vor der Hand

aus Z. 58 f. ebenso wenig wie aus Z. 29 f. zu erschliessen. Ein neuer

Text kommt uns zu Hülfe. Wie JoHXs entdeckt hat, enthält No. 777

seiner Deeds (Vol. II) die Maasse der Arche, hinter ihnen die Namen der

von Uinapistim mit in die Arche genommenen Tierarten. Vgl. u. zu Z. 86.

Dass diese gemeint sind, geht nach meiner Ansicht bestimmt daraus her-

vor, dass deren Liste mit der Taube, der Schwalbe und dem Raben

(xag(V !)-G.\(HU)) abschlicsst, also gerade den Vögeln, die IJTnapistim in

dieser Reihenfolge nach Z. 147 ff. aussendet. Damit aber ist zugleich be-

wiesen, dass die in No. 777 bei Johns an erster Stelle genannten riesi-

gen Maasse — unmöglich die eines realen Gebäudes — die der Arche

sein müssen. Diese sind: 3'.l() Ellen Länge, 150 Ellen Breite, 660 Ellen

siddu, 410 grosse suklum(-VA\Gn) 2>ütu, 788 gi'osse suklum(-FA\en) Höhe.

So unverständlich diese Angaben in ihrer Gesamtheit zunilchst sind —
meinen wir doch z. B. sicher zu wissen, dass siddu die „Langseite", pütu

aber die „Front" bedeutet; aber was sollen nun die Maasse hierfür neben

denen für Länge und Breite? — so ersieht man daraus doch mit Sicher-

heit Länge und Breite des Fahrzeugs oder eines Ilaupttoils davon.

Deren Verliültnis zu einander ist ungefähr das von 5 zu 2, in Uelierein-

stimmyng mit Berossus (5 Stadien zu 2 Stadien)
,
gegenüber den 300

Ellen Länge und 50 Pillen Breite der bildischen Arche. Möglich, dass,

wie auch Joiixs annimmt, das „Scliiftsliaus" oder „Hausschiff" als ein

Haus auf einem Scliiffc oder Flosse gedacht ward. Dann l)ez<igen sich die

ersten 2 Angaben auf das Haus, die 2 folgenden auf das ScliilV und die

letzte — als Maass für die Höhe des ganzen Baus doch sogut wie undenk-

bar — auf die nur eines Turms auf dem (Jcbäude. Freilicli , wozu der

Turm ? War ein Mastbaura so lang ?

Z. <">0. Zu addi s. Z. 57.
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län päni = „Vordergestalt" = „Vorderansicht"? Aber warum

nicht auch die Seitenansicht? Doch schwerlich = „Vorgestalt" im Sinne

von „Form", „Gestalt", die vor ihrer Ausführung als „Vorbild" bereits im

Geiste existiert. Könnte davon aber nadü gebraucht werden?

Zu isiru, auch hier == „zeichnen", s. p. 256 f. Z. 14 f. o.

Z. 61. Zu urtaggib s. mit Meissner in Z. f. Ässyr. VII, 21 r(?)«<-

gubu auf 82-7—14, 864 Col. III f. Z. 25 (ibid. p. 28). Darnach ist ein

Haus r(^)itgnbu, wenn es sich in gutem Zustande befindet. Andererseits zu

beachten rukhlti als Teil eines Hauses, zwischen üru („Dach, Söller"; o.

zu p. 146 Z. 7) und apäti (oder aptäli) = „Fenster", „Löcher" (s. zu

p. 262 Z. 23) erwähnt, bei Zimmern Bitualtafeln p. 148 Z. 20; rdkühu

=z UE (= gusüru), das auch = üru, II R 33, 12 (nach Brünnow List

p. 240 und Delitzsch Handw. p. 620) und rukbu = ]ur (= gusüru),

vielleicht = diesem allein, auf einem Fragment (s. Delitzsch 1. c.) , hin-

ter UR (= gusüru) = üru und urü und i = bitu. Also hat rukbu irgend-

wie mit dem üru = „Söller" zu tun, und, da nach den babylonischen

Contracten das sanü des üru zum Instandhalten eines Hauses gehört (s.

z. B. die Stellen bei Tallqvist Contrade Nabü-naids p. 50 f. und l'Ei-

SER Verträge p. 314), nach der o. cit. Stelle aber ebenso das r(?)itgubu eines

Hauses, so dürfte (HR 37, 22!) r('?)itgubu für riikubu stehen, also in Z. 61

von der Bedachung des Schiffes die Rede sein. Beachte dazu, dass raköbu

einerseits auch = sumerischem hi-nie (II R 33, 11), das zugleich riliütu, auch

= „männlicher Same" (o. p. 365 f. ; HR 48, 24), bedeutet, und wohl ferner

abu = „Vater" (VR16, 13f.), andererseits = sumer. an-ta-na = „oben

liegen" (II R 33, 14), während iD"\ im Syrischen auch vom Beischlafen

gebraucht wird und salälu dieselbe Bedeutung hat, sullulu aber „als Decke,

Dach auflegen" heisst. Also rutagguhu wohl = „bedachen", und, da

ana 6-su nach dem o. zu p. 30 Z. 137 Bemerkten gewiss auch

„6mal" heisscn kann (s. Z. 62 f.),

ist das Fahrzeug wohl nach Zeile 61 mit 6 Decken bez. Dächern

versehen. S. Z. 62 f!

Z. 62 u. S. 234 f. Z. 63. pitrusu heisst „absperren" und am p{b)itrum

oder ein p{b)itruzu ist nicht bezeugt. Also ,,ich sperrte 7 bez. 9mal (s.

zu Z. 61) ab", nämlich durch 7 bez. 9 Wände? Das stimmt vorzüglich

zu Z. 61 und zu Z. 64. S. diese Zeile. Zu paräsu = „absperren" s.

IV R" 30* Z. 30 (ein abgesperrter Ort) und IV R'^ 28* Z. 44 (eine Stadt,

der das Getreide abgesperrt ward).

S. 234 f. Z. 63. Zu kirbitu oder kirbitu s. o. zu p. 104 Z. 16 o.

Hier also gewiss ein innerster Teil des Schiffes, wohl der, in dem sich

VT'najnstim nebst Familie und die anderen Menschen aufhalten.

Also 6 Däclicr, vermutlich 7 Aussenwändc und 9 Wände im Inneren

hatte das Sdiiff. Vielleicht waren zwischen den einzelnen Wänden grössere

Zwischenräume , vielleicht auch zwischen den einzelnen Däc^hern. Dann

hätte die Arche mindestens 16 oder 16-1-5 Abteilungen gehabt.

Z. 64. Pflöcke zum Verschluss von Löchern, durch die das Schifl

von unten lier mit Wasser gesjteist wurde? Bei unsrcr Auffassung von
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Z. 61 ff., wonach das Schiff nach Möglichkeit gegen die Aussenwelt abge-

sperrt war , wären diese nicht befremdlich : Die kleinen Wasserlöcher

ermöglichten die Wasserzufuhr, ohne dass man auch nur eine Hand aus

dem Schiffe herauszustrecken brauchte.

Z. 65. Insihtii, wie vielleicht in Z. 56, „Baubedarf" zu eventuellen

Reparaturen während der Fahrt? Oder „Lebensmittel", deren Mitnahme

sonst nicht erwähnt wird?

Z. 66. Das mit fc(Ä-)m an unsrer Stelle wechselnde u -f AT = Glii findet

sich V R 44, 5.5 in dem Namen Knecht -f- i (Haus) + gir + azag —
„Knecht des Xerigal'^ und in einem Contracte in Liverpool {6ter Orien-

talistencongress II, 1 hinten p. 162 No. 170 Z. 5) in dem Namen „Knecht

des Gottes gir-azag". Also i- gir -azag wohl = gir -azag, dies somit

eig. der Name eines Tempels des Nerigal und gir möglicher Weise Be-

zeichnung für einen Tempel oder einen Teil davon. Hebr. Tip = „Wand"

u. Gen. 6, 14 haben für unser li{k)iru an eine Bedeutung „ Ausscnwand" denken

lassen. Der Name gir-azag (von glänzendem gir?) spricht nicht dagegen.

Aber begiesst oder beschüttet man ein Schiff an der Aussenwand

mit Erdpech, um es zu dichten ? Denn darum könnte es sich dann doch

nur handeln. Nun wird das nach dem Erdpech und Asphalt erwähnte

Oel fraglos „geborgen", also in's Schiff hineingebracht, und auch das vor-

her erwähnte hisihtu scheint sich auf Etwas zu beziehen, das Ul-na^Jis-

tivi mit in's Schiff nimmt , und so scheinen drum auch Erdpech und As-

phalt verladen zu werden, vielleicht für möglicher Weise nötige Repara-

turen. Da ist nun zu beachten, dass Pi's, = libhu und kabittu = „Inne-

res", „Bauch", auch = kir ist, und ein kir (lit mit sag = libhu darin),

welches auch = libhu, auch die Lesung k{kyiru hat. Wenn 'dann an

unsrer Stelle ana k{k)ni im Parallclismus mit ana libhi steht und es aus

sachlichen Gründen naheliegt, in ^(Ä:)n7< p]twas im Schiffe zusehen, worin

lüncingeschüttet wird, so scheint es nicht unwahrscheinlich, dass es, statt

im Gegensatz zu libhu zu stehen, vielmehr Aehnliches bezeichnet. k{k)iru

wäre also das Innere spec. eines Gebäudes oder eines Schiffes, und, wenn

hier dafür u-at = gir und k{k,)iru eintritt, dürfte dies — auch in dem
Tcmpelnamen (i-)gir-azag — diese specielle Bedeutung haben, weniger

wahrscheinlicli eine Ideogrammverwechslung anzunehmen sein.

Z. 68. näii sussuUa Apposition im Singular zum Plural mhi, weil

eine Status-constructus-Verbindung. sussulsa incorrect für sussul{l)isa.

Zu su.ssul{l)u s. 0. p. 114 Z. 2.S zu h{]))i(ginmi. Darnach näs sussulli

hier eig. = „Korbträger", xavrjqpdpo?, da man aber Ol nicht in Körben
zu tragen pflegt, allgemein — „Lastträger"? Es sei denn, dass sich das

in Körben getragene Öl in Krügen oder Schläuchen befand. Grade eine

Bedeutung „Korb" wird für sussullu = h{p)uginnu eigentlich nur durch

das lii-br. uiiui, Isy. mbobo (.lerem. 6, !)) wirklich nalicgclcgt , falls

dies „Körl)e" licdcutct; das ist aber garnicht so sicher. Dies könnte

recht wolil „Kül)el" oder Dgl., Ja, wie man -aucli wohl anninnnt, „Ranken"
bedeuten, Hat nach o. zu p. 11) Z. 2y> die Nciiinondsiclicl die (jc.stiilf
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eines pih)uginnn, sieht nach o. p. 114 Z. 23 die ferne Erde — das Land
mit dem Meere ringsherum — aus wie ein p(b)uginnu mit p]twas darin,

und wird gemäss unserer Stelle, jedenfalls nach der nächstliegenden Inter-

pretation , Öl direkt in suss>dlu''i> getragen , dann könnte sussuUu-2){b)u-

ginmi wenigstens auch einen ,,Trog", ,,Kübel" und Dgl. bezeichnen.

Dass damit aber auch ein Behälter aus ,,Rohr", also wohl ein Korb, ge-

meint ist, zeigt mit Meissner Suppl. p. 78 ]ussulu, eine Bezeichnung für

einen Gegenstand aus Rohr in Sp. III, 6, und der Vergleich der Neumond-
sichel mit einem pijb)ti(ji)mu , da dieser darnach glänzend oder gelblich

oder weiss aussehen kann. Also bleibt es wohl bei der MEissNER'schen

Zusammenstellung von sussullu mit nibobo

Z. 69. Zu izib-isub s. o. zu akla \). 216 Z. 23. Darnach von glei-

cher Grundbedeutung wie lateinisches sine = „ohne".

nihlvu möglicher, aber nicht gerade wahrscheinlicher Weise für

*nikyu = „Gussopfer", wie man anzunehmen pflegt.

Z. 70. Ol zum Einreiben für den oder die Schiffer? Doch nicht

zur Glättung der ^Yellen?? Nach Strassmaier Nabonidus No. 180 er-

hält der kipu eines Schiffes 2 ka Öl, während dessen plhü (s. zu Z. 05)

Geld (Silber) bekommt.

Z. 69 f. vielleicht Erläuterung zu Z. 68 , sodass die 2 -f 1 zuletzt

genannten Saren Öl die Z. 68 genannten 3 wären. Dann wäre „(und)"

in Z. 70 zu streichen und, falls darin kein sa zu erg. sein sollte, malähu

Plural oder upazziru stände für upazzir (o. zu p. 64 Z. 19).

Z. 72. Nach einer Mitteilung Zimmern's steht auf einem mir unbe-

kannten Duplikat hinter asgis in der Tat wenigstens li-ardu-mis d. i.

„Schafe" oder wohl besser „männliche Schafe", „AVidder".

Z. 73. Zu sirisu s. o. zu p. 20 Z. 135 und p. 54 Z. 27.

Zu kurunnu s. o. zu p. 12 Z. 9 u.

Z. 75. Nach einer Mitt. Zimmern's auf einem unvcröff. Duplikat

hier i-sin-na ip-pu-su = „ein Fest machen sie".

ak{k)ltu, gewöhnlich das „Neujahrsfest" im Nisan, nach V R 43, 34

wohl auch eines im Tisri. Denn dieser hat hiernach wohl den Namen
[A]kU oder Arafi [a]kU. Somit scheint man auch einen Jahresanfang zur

Zeit der Herbsttag- und -nachtgleiche gekannt zu haben, im Monat des

Sanias.

Z. 76. Nach 83— 1 — 18, 1330 Col. I, 5 f. u-kan = sakan bez. sa-

man = s{s)ikkatu bez. sappatu. Dass diese beiden Synonyma, zeigt auch

Gt7^.-Epos XII Col. II, 1 vgl. mit Col. II, 22 (o. p. 258). u-kan = s{}.)ik-

katu nach K 10040, 3 ff. , bei Meissner Su2}pl. p. 16 hinten (cf. p. 93

vorne), wegen des Determinativs duk = karpatu davor ein Gefäss, nach

ders. Stelle zum Salben, nach IV R^ 55 [62], 23 -f 28 auch aus Holz,

wenigstens auch aus anderem Stoff" wie aus Ton, und zwar für Öl oder

Fett. Also ein Salbentopf oder eine Salbenbüchse bez. ein Behälter von

deren Grösse und Gestalt überhaupt. In der Tat wird damit auch

noch etwas Anderes bezeichnet. Der u-kan- d. i. sa-kan- oder -man-lal,

der samallß d.i. der Lclirling (s. Jen.sen in K. B. III i p. 123 Anm, *
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und vgl. Z. f. Ässyr. VII p. 205), ist der näs klsi d. i. der „Trcäger

des Beutels" {Zeitschr. f. Assyr. IV, 31 Z. 27 und dazu Brünnow ibid.

p. 23), also, da lal = nasü „tragen", anscheinend u-kan und darum

sikkafu und bez. oder s{s)ai)patu = „Beutel". Und nun heisst einerseits

die ^ikkatii II R 34 No. 3, 41 ein asü akru d. i. kostbarer asü und ist

isti nach V R 2S, 5—7 ein Synonym von riksu und sünu = „Binde",

und hat andererseits sikkatn oder sikkatu nach V R 15, 23 als Ideo-

gramm KU-'ru-KisDA(-D.\) d. i. „gebundener ku-tu", ist aber tu auch =
takäUu d. i. „Behälter", z. B. aus Leder , und = sünu, saptmn und sap-

[patiim?] (83—1—18, 1330 Col. II, 28 u. 30), und ist KU Ideogramm

und Determinativ für Zeug, Tuch oder Kleidung. Also ist sikkatu wohl

sicher zugleich ein zubindbarer oder umbindbarer „Geldljeutel", eine „Geld-

katze" , oder ein „Beutel" überhaupt. Die Grundbedeutung mag die von

TV-takältu, nämlich „Behälter" sein.

Z. 70. „Legt er die Hand hin", weil er fertig ist?

Z. 79. KAK-Mi's = bäni — „Bauleute" (Delitzsch Handle, p. 178)?

Z. 80. Nach Haupt in Beitr. z. Assyr. I p. 127 soll in dieser Zeile

vom Tiefgang der babylonischen Arche die Rede sein. Nach ihm sollen

dieser Zeile zufolge Vs der Bordwand „im Wasser gegangen sein".

Z. 84. Zu zir-napsüti s. o. p. 230 Z. 27.

Nimmt also l/r -napisHm nach dieser Stelle nur Alles, was er an

„Lebenssamen" „hatte" , somit nur Haustiere und vor der Ankündigung

der Katastrophe gefangene Tiere mit in's Schiflf? S. aber zu Z. 86.

Z. 86. Nach No. 777 bei Johns Deeds II (s. dazu o. zu Z. 58 f.)

uiirnnt 'ü'S-napi.stim folgende Tiere mit : Kamele, Dromedare, Pferde, Maul-

tiere, GIR-NUNA-Esel, Esel, Eselinnen, Stuten, Rinder, Wildrinder, sal-si-

HAL-HU's , wcisse(?) Wildrindcr(?) , Schafe , weisse(?) Schafe ,
NIM-Schafe,

Ziegen, zu-Zicklein, kleine Zicklein, Zicklein oder Lämmer, Hirsche, Ga-

zellen, Wildesel, Hasen, Gazellenjunge; kurkü-Xögel, TU(? !)-KiL-Vögcl, UT-

TAK-, wohl nach II R 37, 13 tam-sil-Yögol, marratu-Wöge\, p{h)ut(t,d)ri-TAV,

(sr(fct?j-Vögel, Tauben, Schwalben und u-nag(?!)-ga -Vögel d. h. Raben.

Diese Liste stimmt l)is auf eine unwesentliche Ditiercuz mit der Tierlistc in

II R 44 No. 3 übercin, nach der sie, bez. John's Copie, wie jene nach

ilir zu vorbessorn ist, was ich oben für die Uebersetzung bereits getan

habe. UT-napistim nimmt also nach dieser Liste ausser Vögeln nur Gras

und Kraut fressende Säugetiere mit in die Arche, in Uebereinstimmung

mit j). 254 Z. nach meiner sehr naheliegenden Ergänzung und nicht

im Widerspruche mit Berossus in der Ursiirache (Jc5a ntrivä kuI xstqcc-

noöa). Die Zicklein und Gazellenjungen sowie die Lämmer, — falls LU +
si-kak = un\ku oder etwa lu-nim dies heisst — gewiss zu üpferzwecken.

Junge von anderen Tieren fehlen ja in der Liste. Seltsamer Weise fehlt

der Hund. Dem Princip — nur Gras und Kraut fressende Säugetiere —
zu Liebe?

Zu mär} s. o. zu p. 176 Z. 188.

Huntiiuiu liier vermutlich im weitesten Sinne (o. v.n p. 72 Z. 21 und

ZlM-MüBN liüualta/'eln y. llis Z. l'.ij, Niclit nur die Leute, die das Sdiilf
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gebaut hatten , sondern vernmtlicb Vertreter und Kundige aller Fertig-

keiten , Künste und Wissenschaften werden mitgenommen und so diese

gelbst vorm Untergang bewahrt. Unsere Zeile soll vermutlieh erklären,

wie dies ermöglicht worden ist. Berossus, der ausser Xisuthros nur sein

Weib und seine Kinder nebst seinen oder ihrer aller besten Freunden ge-

rettet werden lässt, führt, um Dgl. l)egreiflich zu machen, bekanntlich die

Rettung wichtiger Lehren darauf zurück , dass Xisuthros in Sippar Ur-

kunden darüber vergrub. Falls unsre Erklärung von ummänu an unsrer

Stelle richtig ist, versteht man, wie der bärü als Nachkomme des Königs

In-mi-dur-an-hi gelten konnte, wenn dieser mit.ZiMMERX Aqx'EvsScüquvxois (V)

des Berossus, der 7te König vor der Flut, ist (Bitualtafeln \). Uli

Anm. a und 118 Z. 23.)

Auffallender Weise wird hier die Mitnahme von Lebensmitteln für

Menschen und Tiere nicht erwähnt. Möglich, aber unwahrscheinlich, dass

davon in Z. 65 die Rede war. Falls , oder da in II R 44 No. 3 eine

Liste der mitgenommenen lebenden Tiere vorliegt (s. o. zu dieser Zeile),

dürften in dem ihr Vorhergehenden wohl die Vegetabilien , Getränke und

Fleischteile genannt sein, womit sich UT-napistint für seine Fahrt versah.

Von der Pflanzenliste sind erhalten : ausser ein paar fragmentarischen

Namen die Gurke, die kleine Gurke, die tigihl-Gwrke und die Pflanze, die

den Mtü-Stofi (Leinwand V) liefert oder dieser selber. Darauf folgen

Wasser, Wein, „Rauschtrank", dann 10 Weinsorten (darunter der Königs-

trank?), und hierauf eine Liste von Fleischteilen. Diese könnte uns an

unserer Ansicht über die Natur der ganzen Liste irre machen , falls wir

nicht annehmen dürften, dass der babylonische Noah sich für seine Fahrt

gerade so wie ein Schiffer wenigstens auch mit gesalzenem Fleisch ver-

sah. Eine ausschliessliche Ernährung seiner zahlreichen Fahrgäste mit

frischem Fleisch hätte durch den dazu nötigen weit grösseren Raum für

lebende Tiere und das für sie erforderliche Futter weit grössere Pro-

portionen für die Arche bedingt.

Z. 87. Oder: setzte fest (machte).

Z. 88 und S. 236 f. Z. 91. S. Z. 4G f.

S. 23G f. Z. 92. Bei Delitzsch Handiv. p. 179 ümu hier = „Sturm",

mit der weiteren Annahme, dass bünu hier = „Bildung", „Anfang". Mit

dieser, die unerweislich ist, fällt die andere. Uebrigens fängt der Sturm

ja erst am nächsten Morgen an.

Auch attari zu lesen möglich. Das gäbe aber keinen Sinn , wenn

man nicht annehmen dürfte, dass dies für attarri und dies wieder für

attarar = „zitterte" steht. Aber — . Und tarnru mit dem Akkusativ?

attatal würde mit itaplusu im f. Vers im Parallelismus stehn.

Zu hünu s. 0. Z. 57. Das „Antlitz des Tages" der Himmel? Wenn
„Mienen des Tages" zu deuten, diese jedenfalls am Himmel.

Z. 93. Oder „als icli den Tag, d. Ii. nach dem Himmel, schaute,

bekam ich Furcht"? S. Z. 133.

/. üf). pifiit vcim Schiff (= GAH = du) auch 83—1—18, 1330 Rev.

Col. Hl, (1 (vgl. H Iv 11, 45), und ein S(liiffs-^j(?)Jm an der o. zu Z. 70
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citierten Stelle erwähnt, pihü liieriiarb die oder eine cliarakteristisclie

Handlung, die ein Schiffer an dem Schiffe vollzieht. c-^B =: du nun auch

= dalcü (II R 27. 17) und dakütu nach p. 92 Z. 15 (s. p. 408 u.) viel-

leicht = „rudern und steuern", oder wegen gab -gab = turrusu (s. zu

muhhuni p. 92 Z. 15), = „richten", = „steuern" allein. Also pihü wohl

mit Delitz.sch Handw. p. 519 = ,,steuern" und der pihü {pihü) der

„Steuermann" und Kapitän. Zweifelhaft, ob hier das Substantivum oder

der Infinitiv (dann = „um zu steuern"), vorliegt. Gegen Ersteres spricht

das dopi)elte ana, gegen Letzteres das sa vor pijii.

Nicht siclier, ob P{p)uzur-K.vVi-GKh{B\l) Name oder Praedikat des

Schiffers, da dis davor in der Var. wegen des damit anscheinend wech-

selnden ana weit eher = ana als der Personenkcil. S. zu o. p. 216 Z. 28.

Z. 96. Zum „Grosshaus" s. o. Z. 24.

Dessen „Bestand" gewiss „das, was darin ist, war". S. zu o.

p. 186 Z. 40.

Z. 98. Zu iml samt s. zu o. p. 30 Z. 11 und o. p. 100 Z. 7.

Z. 101. Zu (juzall s. zu o. Z. 17.

Z. 102. Der tarhullu eines Schiffs hat das Ideogramm (im) ma
(= ilippn) -\- MUK (Sb 284) und das sumerische Aequivalent dim- oder

tim-g{k)ul (ibid.). Da nun nach K „4378" etc. Col. VI, 71 ff*, ir-tar

= IR-TIM und dies = mahrasu und d{t)immu , auch für ein Schiffszube-

hör, Synonymen von niarlcasu (K ,,4378" Col. VI 32 f.) , werden tar und

d{t)im in turkullu und d(t)inig(k)ul wohl den Zeichen tar und tim in

IR-TAR und IR-TIM entsprechen und wird die Bedeutung jener beiden

Wörter mit der von mahrasu = d{l)immu — {isu) ir-tim = {isu) ir-tar

verwandt sein, selbst wenn ir-tar wegen seines assyr. Aequivalents irkü

ir-kud gelesen werden sollte. Nun werden aber der tarkullu und der

markasu eines Schiffs, = tim, hei 'WiycKLmi AUor. Forsch. II, 12 Z. 11 f.

zusammen erwähnt. Also dürfte der d(t)im(j(k)ul bez. tarkullu eines Schiffes

in der Tat eine Art d{t)immu sein. Es entspricht nun aber tarkullu auf

K 4629 Obv. II 26 f. bei Reisner Hymnen p. 184 sumerischem dim-gal.

Also ist der tarkullu ein grosser dim-d(t)immu = mahranu und markasu,

und -kuUu in turkullu = sumcr. gula = „gross" = sumer. gal. Mit

der Bedeutung der Wörter malirasu , markasu und d{t)immu dürfen wir

somit auch die von tarkullu zu erringen hoffen, timmu oder dimviu (nach

II R 7, 30 cd vermutlich timmu, nach Strassmaier Nahonidus No. 91

()l)v. 1 -f Rcv. 1 vielleicht dimmu) bedeutet nun aber bekanntlich auch
„Säule", „Obelisk" und ist ein Synonym von gasisu (II R 22, 11), fraglos

= „Stange" oder „Pfahl", und ein dim — aus, oder wenigstens auch aus

Holz — mit anderem Ideogramm ist nach Si» 335 und V R 26, 61 =
»lakütu, wegen talm. SniDlS = „Mastbaum", wozu man es ja auch be-

reits gestellt hat, gewiss mit derselben oder ähnl. Bed., also als Teil eines

Brunnens gewiss = „Brunnenmast" oder vielleicht „Bruiin("n])feiler" aus

Stein, und somit wohl auch, wenn aus Ziegelsteinen gebaut (Neuukadne-
/ \R Gr. Inschr. V, 7 ; V It 34, 38), „Pfeiler" zu irgend einem Gebrauch. Nach
^AsnvAiw. Kuyundjik \, :51 werden ja <ars-«<t statt der viakad und (aus V)
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ffismahhl d. i. „GrossLölzer" der Brunnen angefertigt. Darnach d(t)immu

irgend ein „Pfahl", „Pfeiler" oder Dgl. Nach II R 22, 12 und Rm 353

(Meissner Suppl. p. 22 hinten) braucht der kl-it = aslaku einen kleinen

d{t)immu. Der aslaku ist nach seinem Ideogramm Einer, der mit ku

d. i. „Kleidung" bez. „Kleidungsstoff" oder „Mehl" zu schaifen hat. UT

])edeutet auch „weiss". K 11 890 (s. Meissner ^i*p^Z. p. 16 hinten) nennt

den nimsii = [.] ? + VT{-ra) , d. i. habhara = „weiss", des aslaku, misü

heisst aber „waschen". Also wird der aslaku ein „Weissmacher" von Zeug

d. i. „Bleicher" oder besser „Wäscher" sein und sein d{t)immu ist dann

der „Waschpfahl", wie sein harru (Sanherib IV, .57) der Wäschergraben.

Vgl. zu aslaku Meissner Suppl. p. 19. — d{t)i'mmu's schlechthin sind,

wie oben gesagt, markasu und mahrasu, bez. zu rakäsu = „binden" und

Jiarästi, das Delitzsch Handw. p. 292 f. mit „fest zusammenhalten" und

ähnlich übersetzt. Aber das heisst haräsu nicht. In V R 42 No. 3 Obv.

findet sich in einer Gruppe haräsu mit zakäpu zusammen , zakäpu hat

hier in Z. 60 als sumer. Aequivalent kak, hurrusu vom Schiffe(?!) aber V R
18, 31 TIM -f- KAK-KAK Und muhrasu, sonst = (isu) tim, V R 18, 25 {isu)

TIM-KAK a. Endlich ist zag-pa(!) nach IV R 21, 17 u. 19 = assyr. za-

käpu, nach V R 18, 13 aber zag-[]as — wofür wohl, trotzdem dass

Pinches in Z. f. Keilschr. I p. 346 Nichts daran auszusetzen findet,

ZAG-PA zu lesen — = haräsu. Darnach darf man vermuten , dass ha-

räsu, wenigstens, wenn = kak und = tim, ein Synonym von zakäpu ist.

In der Tat passt das für hurrusu Sargon Stierin.schrift 42 und Assak-

HADDON Col. VI, 16 vortrefflich: es würde sich hier einfach um „pflan-

zen" handeln. Darnach wäre nun aber mahrasu ein Werkzeug zuui Auf-

stellen oder Einpflanzen oder etwas Aufgestelltes, Aufgerichtetes bez.

Eingepflanztes. Und nun ist ja dessen Synonym d{t)immu ein „Pfahl",

„Pfeiler" oder Dgl. Das bestätigt nun aber der Gebrauch von tarkullu,

dem grossen tim. Sowohl nach unsrer Stelle des Gilgamis-KT^os als aucli

nach III R 68, 6 wie nach Winckler Altor. Forsch. II p. 12 Z. 12 wird

der tarkullu herausgerissen (nasähu) , nasähu aber ist ja das Wort fiir

das Herausreissen der Wurzeln , auch von Pfeilern , nasahüti (I R 27

No. 2, 33), und, was man herausrcissen kann, ist, sofern es sich um Werke

von Menschenhand handelt, vorher eingelassen oder eingeschlagen worden.

Also dürften mahrasu , markasu , d(t)immu und tarkullu eines Schift's

Pfähle , Masten oder Dgl. sein , die eingelassen werden , die aber durch

den Sturm (unsre Stelle und Winckler AUor. Forsch. 1. s. c.) oder durcli

den Schifter und zwar den „grossen" Schifter (III R 68, 5) herausge-

rissen werden. Da nun aber markasu fraglos zu rakäsu = „binden",

„festbinden" gehört — s. am eben ang. Orte bei Winckler markassiva

liptur = „möge ihr markasu lösen" — , so ist auch noch die Bedingung

zu stellen , dass der den 4 Wörtern gemeinsame Begrift" ein Binden oder

Gebundenwerden zulässt oder erheischt, markasu heisst sonst die „Binde"

des Hauptes (K 8827 bei Meissner Sxippl. p. 15 hinten), der Riegel der

Tür, jedenfalls als das „Verbindende", nämlich von Tür und Türrahmen

oder \\'and, und darnach könnte, im Wesentlichen mit Delitzsch Handw.
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p. 622, der Königspalast bei Nebukadnezak (Gr. Insclir. VIl, 37-, Gro-

tefend III, 28) der ynarkusu des Landes und der Menschen als das Macht-

centrum heisseu, das es bez. sie zusammenhält. Vgl. auch Reisner

Hymnen p. 49 Z. 8, wonach ein Gott markasu des Landes ist, Assurnasir-

APLU Col. I, 2 f. und Samsi-Adad Col. I, 3f. , wonach Ninib den viar-

kasu des Himmels und der Erde hält, Beiträge z. Assyr. 111, 238, 47,

wonach der Tempel I-harsag-gal-kurkura der marl<asu Himmels und der

Erde heisst, dann als der, der Götter und Menschen vereint, oder, weil er

au den Himmel stösst (vgl. Z. f. Assyr. X p. 294 Z. 1), und Assurbänap-

LU I, 24, wonach das bit-ridüti, das „Kronprinzenpalais" (eig. Haus der

Nachfolgerschaft ; o. zu p. 10 Z. 9), als Palast des Herrschers markasu,

also Centrum, des Königtums, der Herrschaft, heissen würde. Darnach

wären also der markasu, der mahra.su, der d{t)immu und der tarkullu ein

„Schiffspfahl" oder ,,Mast", der zum Anbinden und Verbinden dient.

Das kann nur der Pfahl sein, an den das am Ufer oder auf dem Strande

liegende Schiff gebunden ist, nicht aber, trotz dim (aber ein anderes Zeichen

wie TIM = d{t)immu\) = makütu = sniS'a = „Mastbaum", der „Mast-

baum", für den ja auch bereits das Wort Icarü (o. zu p. 222 Z. 11) vor-

liegt. Darnach reisst der Schiffer den Pfahl heraus, wenn er in See

stechen will, um ihn mit an Bord zu nehmen. In unserm Text wird das

von I{ U)ra, in dem Text bei "Wixckler von phoenicischen Göttern be-

sorgt. Aehnliches wird nach diesem Text (s. o.) erreicht durch „Lösen"

des markasu, doch wohl von seinem Taue. Vgl. zu patäru und rummü
0. p. 222 Z. 9 und p. 126 Z. 8 (und 16). Vortrefflich stimmt hierzu nun

Maklü III, 134, wo nach Zimmern in Gatt. Gel. Am. 1898, 818 zu ta-

a]r-kul-la-sa = ,,scin, des Schiffs (s. Z. 128), tarkullu" zu lesen ist und

vorhergeht ]batik amlsa, d. i. nach ^Meissner SujjjjI. 19 = ,,]der sein Tau
kappt", wenn nicht „sein Tau ist gekappt". Darnach an dieser Stelle

vor ta-a]r-kul-la-ia gewiss na-sih zu erg. Nach dem Gesagten dürfte Imr-

rusu vom Schiffe(?!) (V R 18, 31) bedeuten „am Pfahl festbinden", und

genau sogut Denominativ, nämlich von mahrasu , sein, wie zukhqnc =
„pfählen" von zakipu , und haristum (II 11 46, 9) dürfte ein am Pfahl

festliegendes Schiff' sein. Vorliergeht tihltum, ein eintauchendes d. h. in's

Wasser hiuabgelassenes(V) Schiff'. Es erübrigt noch die Ausdrücke „tar-

kullu des Landes" oder „des Himmels" zu erklären, die den Göttern

Ninib und Gunura als Attril)Ute beigelegt werden (II R 57, .56 u. 59 und

K 4629 Oliv. II, 26 f. bei Reisner Hymnen p. 134). Man wird daran

denken müssen, dass Himmel und Erde sich nach babylonischer Vorstel-

lung über dem Wasser wölben, also bei conseciuentem Denken als schwim-

mend vorgestellt werden musstcn. Die genannten Götter waren also wohl

die Pfähle oder Hüter der Pfähle, an denen Himmel und Erde festlagen.

Darnacli wird auch bil tarkidli, eine Bezeichnung Btl'H (IV R* 23, 18), zu

verstehen sein. Das lässt nun alier den Schluss zu, dass wir es auch in

den oben genannten Ausdrücken viarkas mati usw. mit äliniichen Vor-

stellungen zu tun haben. Also die Künigsburg der fcsteingeraramte ScLiffs-

pfahl, durcji den Land und Leute festgehalten werden, damit sie nicht,
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wie ein Schift von Wind und Wellen, uniliergetrieben werden? Und
darnach das Uebrige ? Beachtenswert ist hierfür namentlich , dass der-

selbe Ninih, der nach den o. gen. Stellen den markasu des Himmels und

der Erde hält, der tarkullu sowohl des Himmels als auch der Erde heisst.

Eine solche Deutung würde auch dem Umstände gerecht werden , dass

Ninih gerade die Sonne am östlichen, aber auch westlichen, Horizonte

ist: Die auf dem Niveau des Weltmeeres erscheinende Sonne hält den,

und ist der Pfahl , an dem Himmel und Erde, die auf jenem schwimmen,

festliegen.

I( U)rag(k)al, = „der grosse i(u)r" , Nebenname und Parallelfigur

des Nerigal, des Seuchen- und Todesgottes, = I{U)ra (o. p. 5G ff.).

Z. 103. Ninih als Gott des Krieges und Kampfes und darum des

Angriffs (H R 57, 34; HI R G7, 66) lässt den Angriff auf das Schiff fol-

gen, mihru = Jcablu nach den eben gen. Stellen.

ridü nur = „folgen" nach o. zu p. 10 Z. 9.

Z. 104. Unter den Fackeln der Erdgötter Mird vielleicht nur Wetter-

leuchten am Horizonte zu verstehen sein. Denn den Blitz mit hörbarem

Donner schleudert sonst Aclad, der Wettergott. Die Fackeln tragen die

Anunnaki vielleicht als Götter des sonnen- und lichtlosen Reiches, in

ihrer Eigenschaft als Richter (o. zu p. 228 Z. 36). Die Fackel der Ge-

rechtigkeit !

Z. 106. P'alls i-ha--u zu hau ,,kommen" (Delitzsch Hanchr. p. 167 f.)

gehört — und ein Kai zu bu^ü = „suchen" ist nicht bezeugt — niuss

sumur{'f)rassu wohl Plural sein , wie z. B. hidäti. Dafür sprit-ht auch

uttirru in Z. 107 , das allerdings für ultlr stehen könnte (s. zu o. p. 64

Z. 19), aber dort mit viel grösserer Wahrscheinlichkeit Plural ist.

Z. 109. Zu miliü s. Z. 129 f.

Z. 112. D.i. Einer den Andern, "iinS tJ'^S-

Z. 114. Zu ahühii s. u. zu p. 24 Z. 49.

Z. 115. ittihsu möglicher Weise zu nahäsu = „weinen", „schluch-

zen" (o. zu p. 74 Z. 15). Indes wird das Weinen der Götter bestimmt

in Z. 125 f. erwähnt. Doch könnten mit den dort genannten andere wie

hier gemeint sein. S. zu Z. 125.

Z. 116. Ein kamätu = „Umschliessung", „Umfassungsmauer" gegen

Delitzsch Handiv. p. 334 nicht erweislich, ebenso wenig übrigens wie ein

sillirtu mit dieser Bedeutung, wie Delitzsch glaubt, kamätu finden wir

n R 30, 38 zwischen ahätu „Aussenseite" und itiüiu, offenbar mit itatu

identisch, das Delitzsch Handiv. p. 154 mit „Seiten" oder, wenn ])rac-

l)ositionell gebraucht, in der Hau])tsache richtig mit „ringsum" übersetzt.

Deshalb dürfte kamätu — violleiclit als Plural fem. gcncris einer «-Bil-

dung, wie ahäii und itüti und wie Uäti, sajAüti, kirhiti und andere Be-

zeichnungen fürlväume nach ihrer Lage — „Aussenraum", ,,das was draussen

ist" bedeuten. Dies bestätigen vollständig die sumerischen Aequivalente

von hähu kamii, einerseits = ka (= Tor) •{ b.\r, das ja auch = kamätu

(K 246 Col. ni, 16), andrerseits = k.\ (= Tor) -f an-aS-a-an (H R
34, 67; IV R'^ 13, 55 f.). Denn an-as-a-an ist ja nach H R 62, 71 =
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siilü, wie Z. ü'J If. zeigen, für snlä (Jensen in Z. f. Assyr. XIV, 182 f.)

= „Strasse", bäbii Icamü ist also das ,,Strassentor", eigentlich aber das

„äussere Tor". Möglich , dass hier das hierzu gehörige kamäti vorliegt.

Aber aussen wovor süssen dann die Götter, die sich doch in den Himmel

geflüclitet haben ? Ein kaum heisst nun ja Jemanden „packen", „fest-

nehmen", sodass er sich nicht rühren kann. Vielleicht gehört unser ka-

viätu hierzu als Form fdalatu oder fdälatu oder als Plural einer Form

fdlatu oder fdalatu und bedeutet eig. „Gepacktheit", also „Erstarrung".

Vgl. 0. p. 12G Z. 2G etc.

S. 238 f. Z. 117. Die Variante ma-li-ti nach o. zu p. 86 Z. 2 zu

erklären ? „Mit einem sclimutzigcn Kleide" oder „mit Schmutz bedeckt"

zum Zeichen der Trauer?

Z. 118. Zu rigmu s. o. p. 15G Z. 3 und Haupt bei Schrader K.

A. T.^ p. 73.

Z. 119. Ein Wort udmu mit d. Bcd. Generation (zu aämu „Kind"

und admänu „Wohnstättc") gegen Haupt bei Delitzsch Handw. p. 25 f.

nicht nachweisbar. Zu VT-mu in Z. 133 unten s. die Bern. dazu.

Zu lü mit nicht damit verschmolzenem Praeteritum s. o. zu p. 176

Z. 181 ff.

„Zu Lehmerdc werden" vom Menschen = „verwesen", in übertra-

genem Sinne also wohl = „vergehen", „zu Grunde gehen", „zunichte

werden". Der Ausdruck spielt natürlich auf die in der Sintflut unter-

gehende Menschheit an: „Wäre doch statt meiner Menschen jener Tag

etc.!". Denn: „Wäre jener Tag (sofort nach seinem Entstehen wieder)

vergangen, so hätte auch das Unheil über die Menschen nicht beschlossen

werden können.". Vgl. aber 13 ^b^X Dl'^ "IlT^ Hiob III, 3. Darnach viel-

mehr zu übersetzen : „Möchte doch, was leider nicht möglich, etc. !", also

Z. 119 ein Fluch?

Z. 121. kl kann hier wegen des folg. akbi (und nicht akbü) nicht

relativisch, muss also fragend oder ausrufend (0. zu p. 112 Z. 25) sein.

Also wohl: „Wie befahl ich?" im Sinne von: ,,Wie kam es, dass ich be-

falilV" oder: „Wie konnte ich hefehlen ?". Vgl. zu 0. p. 200 f. Z. 14 ff.

Z. 123. ullada Kai oder Piel. S. dazu 0. zu p. 2 Z. 4.

ni-su-u-a- a-ma ist wohl nisuyäma zu sprechen. Vgl. Jäger in d.

Beitr. z. Assyr. I, 403 tf.

Z. 120. ,,Die Götter der Anunnaki^'' gewiss nicht die Igigi als

Götter über die Anunnaki. Denn diese sind ja selbst Götter. Zu erklä-

ren: „(Etliciie) Götter von den Anunnaki^'? Also : „Sogar unterirdische

Götter, Totenrichter"? S. 0. Z. 104.

Z. 12(i. Zu «.«.TM s. 0. zu 1). 1() Z. 70 und p. 86 Z. 77.

asbi für asbu hat seinen Grund wohl in d. folg. i von ina. Man
sprach wohl asbina.

Zu nu{ü)rup(b) in d. Variante s. 0. p. 106 Z. 24.

Z. 127. Zu katümu von den Lippen s. 0. p. 26 Z. 98.

Z. 129 f. u. 132. Zu abübii s. 0. Z. 14 und u. zu j). 268 Z. 23.

Z. 129 f. Staft „Orkan" auch „Südwind" denkbar. Die Flut wird

Jensen, Mythen n. Epen. 82
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ja vom Meei'c her in's Land hineingetrieben. S. o. zu Z. 14. Zu mihü

von allen 4 Winden s. K 4174 + K 4583 bei Meissner SujjjjI p. 8 unten

rechts, zu mihü = „Südwind" auch zu o. p. 24 Z. 45.

Z. 130. Zu taräku =^ ..schlagen" s. o. zu p. 114 Z. 36. Hier wohl

mit Dr. Küchler genauer „niederschlagen". Vgl. die f. Z.

Z. 131. Ein "Wort haya{ä)ltu im Plural auch bei Ce.\ig Rel Texts

II, 19, 19, in Verbindung mit ariäti, also dies wohl = „Schwangere" und

]iaya{ä)läti = „Kreisende" zu hebr. bTl, wie das davorstehende ihila.

Bestätigt durch K 890 Obv. 7 f. (Beitr. z. Assyr. II, 634) , wo „am Tage

von Jii-Iii-ia-a^' — also = „meines Kreisens"; cf. das hebr. Subst. bTJ

— im Parall. mit „am Tage {\)ulädia = meines Gebarens". Dazu natür-

lich ihllu bei Salmanassar Monolith Col. I 9, wo mit dem Hebraeischen

hälu in ilßlu = „Schmerzen wie eine Kreisende bekommen" nämlich vor

Furcht, nicht mit Delitzsch Handle, p. 274 1". ^. „beben". Aber das

oben genannte haya{ä)ltii scheint an unsrer Stelle doch recht unange-

l)racht. Wenn daher mit Delitzsch Uandw. p. 275 1iia{a)länu (füi* ]ia-

ya{ä)länu) in K 10 Obv. 22 und K 528, 8 wirklich „Krieger" heisst,

könnte haya{ä)ltu an unsrer Stelle mit Delitzsch 1. c. sehr wohl „Kriegs-

heer" heissen. So schon Haupt bei Schrader K. A. T- p. 74.

Z. 132. Zu usharir s. o. p. 354 f.

Z. 133. Zu UT-H/rt = üma , nicht = ud-ma = „Geschlecht", cig.

„Schöpfung", vgl. 0. zu Z. 119. Eine Schreibung tam-ma für ein iäma,

wie man hier auch wohl liest, indem man darin eine Form ohne t für

tämtu sielit, wäre ja nicht unerhört. Aber sonst ist ein tämu = „Meer"

nicht nachweisbar und wie hier in Verb, mit TA'si-ma iindet sich ja o. in

Z. 93 naplusu bestimmt in Verb, mit ümu. „Da ich den Tag schaute"

hier aber — da er ja Nichts von dem ausserhalb der Arche sehen kann

(Z. 136) — Soviel wie „da ich ihn erlebte", „da icli an diesem Tage auf-

wachte" ?

Zu scikin hülii s. o. p. 4 Z. 10. Es war ringsum kein menschlicher

Laut zu hören
;

Z. 134. denn — so das « zu übersetzen?; cf. 1 u.
»^
— die ganze

Menschheit war „zu Lehnierde geworden", d. h. hatte das Leben verloren

und war verwest.

Z. 135. Meine Uebersetzung äusserst prekär, da für lilma aller-

dings auch in Verbindung mit dem Permansiv eine Bed. „sobald als" ge-

sichert ist (p. 244 Z. 209), aber für urrn = „Tageslicht" sonst nie u-ru

erscheint, miOmru sonst nicht „herankommen" sondern nur eig. „an Je-

manden liinantreten, Jemandem gegenübertreten" und darum „Jemanden

angchn", „empfangen" und „übereinstimmen" (o. zu Z. 59) heisst, und

usallii für usalli = „betete" jedenfalls ungewöhnlich, wenn auch nicht

unmöglich wäre. S. umtattu o. p. 126 Z. 28. Aber, da nrru fem. generis

ist (Craig A^tr. Texts p. 94 Z. 6 u. 13 u. sonst), so spricht wenigstens

ein Grund dafür, dass u-ri hier für urri stellt und mithural zum Verbum

hat, während das i in u-ri hinter klma hiergegen spricht, da das auf

Abhängigkeit von Mma hindeutet. Formell richtig wäre eine Construc-
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tion: Wie oder anstatt üru war iibcrcinstimnieiid i(s{s)allu. üru = „Dach,

Süller" (0. zu p. 1 40 Z. 7 u. zu p. 232 Z. 61), urü = „Stall" (Delitzsch

Ilanchv. p. 130) und ein urü gilt vom Felde (II R 30, 10), usallu =
„Sumpf" (cf. mit Brückelmanx syr. i^bcIS^- ^^^r was soll hier z. B. : „Wie

ein Söller oder statt eines Söllers war überstimmend ein oder der Sumpf" ?

Delitzscu's „an Stelle der Umhegungen war alles Ein Marschboden"

ist natiirlich unmöglich: „Umhegung" heisst urü nicht und wird niemals

fiir menschliche Niederlassungen gebraucht, und im Sumpf konnte die

Arche nicht schwimmen. Vielleicht zu übersetzen: Stall bez. urü des

Feldes und Sumpf waren gleich geworden. Aber wie konnte JJl-napistim

das in seiner Arclie sehn , zumal die Erde mit Wasser bedeckt war ?

Vielleicht bezieht sicli indes mithurat auf kullat tinisUi in Z. 134. Aber

in diesem Falle wäre ich wenigstens V. 135 gegenüber vollkommen ratlos,

es wäre denn, dass usallu wie tittu in Z. 134 und violleicht karasu in

Z. 170 u. 175 den „Matsch" bezeichnete, zu dem die Menschheit gewor-

den war, und zu übersetzen wäre: war (nämlich die ganze Menschheit)

wie das «nt-Feld gleichfalls zu „Matsch" geworden. Das konnte \]T-na-

pistim aus der Totenstille ringsum schliessen, ohne es zu sehen.

Z. 13G u. 138. Zu a2)pu, nur = „Nase", s. o. zu p. 86 Z. 1.

„Stadt-, Ringmauer der Nase" wohl = „Wangen".

Z. 137, Zu uk{k)tammis(s) s. o. p. 321 f.

Z. 138. Zum Dual divia- s. o. zu p. 86 Z. 4 und p. 122 Z. 4,

Z. 139. Zu kibräti s. o. zu p. 48 Z. 40.

Oder pa-tu = „an der Grenze".

Z. 140. In der Sintflutgeschichte bestimmt die 7 -Zahl Zeitraum

und Zeitgrenzen der Ereignisse : Am 7tcu Tage wird das Meer wieder

ruhig und an einem 7ten Tage darnach wird die Taube hinausgeschickt.

Offenbar ist dies der 2 x 7 = Ute Tag nach Beginn der Sintflut. Dann

aber müssen vor dem ersten Tage in Z. 143 7 Tage verstrichen sein.

?)is zum Herankommen des 7ten Tages in Z. 130 sind's aber erst G. Vgl.

auch Z. 12S. Also liegt zwischen diesem und dem ersten in Z. 143, d.h.

zwischen dem Tage, wo der Stürm aufhört und Mi-naputim Umschau

hält (und die Insel sieht?), und dem Tage, an dem die Arche festläuft, ein

Tag. Das muss aber berichtet worden sein. Nun findet sich in Z. 140

eine Zahl, und zwar 12, und der Tag hat 12 L)op])olstunden und ana,

das vor 12 steht, kann vor Zeitangaben wohl „nach", jedenfalls aber vor

Strecken- und Entfernungsangaben „nach" und (so und so) „weit" heissen

(o. zu p. 44 Z. 11). Daher hier gewiss zu übersetzen: „Nach zwölf,

nämlich Dojipelstunden, bez. durchfahrcnen Doppelstundenstrecken", oder:

„In einer Entfernung von etc." Diese 12 Doppelstunden = 1 Tag sind

also der Tag , der zwischen dem Beginn des 7ten Tages nach dem An-

fang der Flut und dem ersten Tage in Z. 143 vergeht. Eine Entschei-

dung für eine der 2 l)ez. 3 eben vorgeschlagenen Deutungen hängt davon

ab, ob man dem Schiffer des IJT-napistim zutrauen will und kann, dass

er, nachdem der Wind aufgehört , in 24 Stunden sein gewaltiges Schiff

eine Strecke vorwärtsrudern oder -stossen kann, wie sie von einem Fuss-

32*
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gängcr in 24 Stunden durchmessen wird, oder nicht. Kann mau das

nicht — und das scheint den Vorzug zu verdienen — dann gelangt das

Schiff nicht zur Insel „nach" Zurücklegung von „12 Doppelstuudenstreckcn",

sondern ist dort „nach" Verlauf von weiteren „12 Doppelstunden", ver-

mutlich lediglich in Folge des Zurückfliessens des Wassers, ohne dass es

sich nach Beginn des Tten Tages erheblich von der Stelle bewegt hätte.

Nach dem eben Bern, kann eine Variante XIV für XII in unserm

Verse, auf 81— 2—4, 4G0, nach einer Mitt. Zimmern's von Haupt veröff.

in den Proc. Amer. Or. Soc. 1893 p. XI, nicht ursprünglich sein.

Z. 141. Zur Lage des Nisir — wenn nicht Nimits , wie auch gelo-

sen werden könnte, — s. o. p. 382 f.

itibi wäre „steht auf", „erhebt sich" (p. 306), itiziz könnte zur Not

„stand still" heissen. Beides würde hier aber nicht passen, itmdti nach

II II 35, 5 „Synonym", vielleicht in weiterem Sinne, von aläku = „gehen"

(! vgl. 0. zu p. 126 Z. 24), und nach V R 40, 10 und 83—1—18, 1330

Col. IV Z. 10 = Ti, auch = „sich nähern". Daher meine Lesung itimid

und dessen Deutung. Dasselbe inndu wohl auch in astronomischen Tex-

ten (III R 52 Z. 16; III R 57 Z. 5; vgl. die an beiden Stellen vorher-

gehh. Zz.). Zu „war hinangekommen" und nicht ,,kam hinan" s. den

Schluss der vorletzten Anm.

S. 240 f. Z. 142. Zu nadänu ana s. zu o. p. 58 Z. 9 u. p. 154 Z. 47 o.

Z. 149 u. 152. ipassuvima für ibassumma wohl nicht ungenaue

Schreibung , sondern p für h durch Eintluss des s. S. Z. f. Ässyr.

XIV p. 182 f. Zum -u als Zeichen der Relation s. o. p. 38 Z. 30.

Z. 154. k{g?)urruru nach K 191 etc. Col. I, 13 (Copie von Dr. Kücn-

ler) von kaltem Wasser, wohl = „(auf den Kopf) herunter laufen

lassen", „giessen". Darnach karftru des Wassers an unsrer Stelle =
dessen „Herunterlaufen", „Ablaufen" oder „Herunter-, Abgclaufensein"?

Das 0. gen. kurruru erinnert allerdings wegen dessen Verbindung gerade

mit kaltem Wasser an n"ip-.i „kalt sein", doch schehit diese Bed. in

K 191 1. c. nicht recht angebraclit und darum diese Stelle für eine Erklä-

rung unsrer Stelle allerdings beachtenswert zu sein. Die Deutung „Ab-

trocknung" für karüru (Delitzsch Handle, p. 598) ist aber auch mög-

lich, wenn allerdings nicht so sicher, wie D. meint.

Z. 155. Möglich, dass mhü = ,,im Schlamm waten" (so aucli De-

litzsch Handw. p. 649), falls nämlich sahü = „Schwein" dazu geliört,

also semitischen I.h'sprungs ist. Aber dagegen spricht die sumerische

Form oder Nebenform des Wortes si-ih (II R 6, 21), es müsste denn sein,

dass eine ältere Form sah oder älinlich aus dem Assyr.-babyl. stammt.

Zu tarn vielleicht = „krächzen" s. m. Kosmologie p. 436 f. Jeden-

falls werden in K 2051 Col. II hhiter einander aufgezählt eine mutarrUu,

eine mus(z)ap{h)irtn , mit demselben Ideogramm , eine knriktu , eine ßam-

mirtu und eine närtu (Z. f. Keihchr. 11, 300 u. 413). Von »diesen Wör-

tern bezeichnen die letzten 2 jedenfalls Sängerinnen, erinnert mni^{z)a-

X)(h)irlu an s{s)aburu für .s-jJ-r = „zwitschern" (vgl. auch s{z)ah{p)äru von
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Frauen I R 21, 75 f.) und Mrrilctu an kurkü (natürlich wegen des Ideo-

gramms KLR-Gi -f Hü so zu lesen, also nicht etwa mit Delitzsch Handio.

p. 435 auch mat-{sat-mad-)kü möglich), einen Vogelnamen, gewiss richtig mit

^{iDniD identificiei't , und an die Vogelnamen kurukku und karakkti (II R
37, 17). Also dürfte auch das mit muz{s)ap(b}irtu synonyme mutarrUii

ein Verbum tarü mit einer Bedeutung wie s{z)ahüra = ,,zwitschern" vor-

aussetzen.

Z. 157. surkinu oder surklnu scheint wegen saräku ;= dub, auch

= sapäkii und tabäkii, d.i. „hinschütten, ausgiesscn", und seines Syno-

nyms miissakkii oder massakku , von nasäku = giessen (o. p. 41G f.),

sicher ein „Schutt"- oder „Giessopfer" zu sein. Nun scheint es aber,

dass saräku nur von trockenen Dingen gebraucht wird. S. namentlich

ZiMMKRN Bitualtafeln p. 98 Z. 35 (von Cypressenholz und Mehl), p. 100

Z. 53 u. p. 102 Z. 110 (von Cypressenholz, Cedernholz und Meld), p. 116

Z. 5 Mitte (von Mehl), p. 122 Z. 29 und p. 124 Z. 12 (von Datteln und

Mehl), p. 124 Z. 17 (von Cypressenholz und KUR-KUR-Kraut) usw. Zu-

gleich aber ersieht man aus diesen Stellen (s. Zimmern 1. c. p. 223),

dass saräku gerade von dem Hinschütten auf die Räucherpfanne ge-

braucht wird. Wenn daher auch surklnu eigentlich „Schüttopfer" heisst,

so ist es doch sehr wohl möglich, dass dieses Schüttopfer der herkünim-

liclicn Ansicht entsprechend (s Delitzsch Handio. p. 727) ein Rauchopfer

und an unsrer Stelle das, dessen Duft nach p. UiO ff. die (icitter an-

zieht, ist.

Z. 158. 7 und 7 = 2x7= 14 oder „je 7", mimlich für jeden

Gott. Wegen der heiligen Zahl 14 wohl Ersteres. S. o. p. 170 Z. 52.

Dem ada(juru-QxQiixs?,, wegen seines Determinativs specieller -Krug,

-Topf, entspricht V R 42, 17 duk (= Topf) -f b.mi, das wieder nach

Z. IG ibidem = sütu, welches seinerseits wieder nach Z. 14 f. ebendort

= DiK-GrDA(-DA) = kubbuttu , wohl mit bb und nicht pp (gegen De-

litzsch Handle. \). 348) , wegen gud = kabätu. Da vor cUesem ein

DUK-s.\(= my/)-GiD..\(-UA) genannter Topf = kubbuttu (s. V R 39, 19 ff.)

genannt wird, gid aber auch = „lang" und yud auch == fc-rü = „kurz

sein" (s. o. p. 356), so dürfte der duk-guda = sütu = dtjk-bar = ada-

guru damit zunächst als ein kurzer Topf bezeichnet sein. Beachte die

sumcr. Ausspraclic banda oder bandis 11. cc. für duk + bar oder bar

allein, da ba)ida sonst = TUR = „klein". Seltsam erscheint nur, dass

dem kuhbutlu, der in V R 42 Z. 13 als ,,etwas Langes" bezeichnet wird,

in V R 39, 19 „[. . ] nicht lang" entspricht. Aber da nach Delitzsch

Handw. p. 348 ein Londoner Fragment für sa-gid-da in V R 42, 13

NL'-Giu-i)A bietet, so wird jenes entweder falscli copiert (aber V R 42, 24:

I)UK-sa-gida(-ua) = kuh(i-gnd('i)-du\) oder eine falsche Sclireiliung, vicl-

Iciclit auf Grund einer falschen Ktymologic — nig-gid-da für nu-gid-da —

,

sein. Sonach wäre der kubbuttu als ein „nicht langer Topf" wolil mit

dem „kurzen Topf", dem adaguru , identisch. Weiter ist nun ja nach

d(!m 0. Bern Di k-üar = adaguru = sütu, bau aber nach Sc Ib Z. 36 u.

37 sidier (\vi(; uudi Diomtzmii JIiuulw. y. 432 ergänzt) = m'is\lu\ d. i.
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„Hälfte" und )mslä{nu] , ein sütu aber nach V R 37, 49 = sin = bä,

welches mit dieser Aussprache auch = mislu = Hälfte (ib. Z. 44). Also

dürfte sütu und somit adaguru wie ein „Kurztopf" so auch ein „Halb-

topf" sein. Delitzsch's Ansicht, dass es eine Räucherpfanne ist {Handio.

p. 21), scheitert schon daran, dass IV R- 57 [64], 4 und 00 [67], 17u. 20

das Hinsetzen des Räucherbeckens bez. Hinlegen des Räucherwerks und

das Hinstellen des adaguru-Geiässes getrennt von einander, und zwar in

verschiedener Reihenfolge vorgeschrieben werden, vollends aber daran,

dass nach Zimmern Eituaitafeln p. 124 Z. 10 bei einer Beschwörung

Rauschtrank und darum nach p. 146 ib. Z. 10 und IV R^ 60, 20 Rausch-

trank und Wein in das adaguru - Gefiiss geschüttet werden. Also ist es

eine Ait Spendegerät, wie ich auch schon in ni. Kosmologie p. 438

vermutete.

Z. 159. ina saplisunu kann nur heissen : „unter ihnen, sie" und nicht

mit Delitzsch Uandic. p. 21 „in ihre Vertiefung" oder nach p. 680 bei

ihm „auf ihre untere Fläche, ihren Roden". Das wäre ohne jede Parallel-

stelle. Denn wie Nabonid Annahn III, 11, das Delitzsch als Zeugen

für sich aufruft, dafür zeugen soll, erklärt Delitzsch nicht. Hiernach

müsste doch gerade bei Zugrundelegung von Delitzsch's Lesung saplu

den Raum unter der Erdobertläche(':') , also darnach saplu an unserer

Stelle den Raum unter den rttZ«(/»rii-6efässen bezeichnen , — wie auch

wir annehmen. In die Gefässe Mird vermutlich das 72?71;il-Opfer (Z. 156)

getan, (Kalmus)rohr , Cedernholz und Myrthenzweige aber werden, viel-

leicht als oder für ein surlßnu (Z. 157), darunter gelegt, um durch ihren

Duft die Götter herbeizuziehen.

Was für eine Art Rohr ? Jedenfalls eine wohlriechende.

äsu geschr. sim -|- gir. {im) sim-gir nach Rm 367 -f 83— 1—18,

461a, 10 (s. Meissner Suppl. p. 23 hinten) ^ äsu, nach Meissner 1. c.

p. 12 vorne gewiss = Xoi5 = „Myrthc".

Z. 162. Oder ili = „zu hin" ?

Z. 163. Zu ultu uUänumma s. o. p. 84 Z. 63. Eig. : „sofort bei

ihrem Anlangen".

Z. 164. Die nim's, welche die Herrin der Götter erhebt, oder Etwas

davon doch gewiss identisch mit dem in Z. 165 genannten Halsschmuck,

vielleicht wenigstens z. T. aus Lazurstein. ni.m vom „HAR-Stein" gesagt

heisst nakäru (II R 24, No. 3 Obv. 36), nalc{k)äru aber wird bei Reisner Ht/iu-

nen p. 60, 12 vom Behauen der Steine gebraucht; denn nach dieser Stelle

macht der b(p)urg{k)ullu-iH^2.'\'y\i!i durch nakäru die Steine, genannt

p(b)üru, für ein Haus fertig, nim ist sonst auch ^= ilü und suM =
„hoch". Ferner ist süb -f tik u. A. = sakü , auch = „hoch", (II R
30, 8 f.) und == ilü , von einem Stein gesagt (II R 62, 59), aber aucli =
nakäru, von einem Steine gesagt (II R 24, 37). Endlich ist na , wie --

„Stein", so auch = ilü, von einem Steine gesagt (II R 30, 24), und na

-|- KAK, d. i. „bearbeiteter Stein", = na-ru bedeutet eine Steintafel mit

eingemeisselter Inschrift. Darnach dürfte „hoch", „erhaben" von einem

Steine Soviel bedeuten wie mit „erhabener oder vertiefter Arbeit". Dar-



S. 240 f. Z. 164—165. 503

nach wären auch die „xiM-Steine" des Halsschmucks wohl Steine bez.

Steinchen mit Reliefs , oder Intaglio's , also geschnittene Steine. Dazu
fügt sich nun vortrefflich, dass NIM = nakäru grade vom HAR-Stein gilt,

HAR aber auch Ideogramm für usurtu = „Bild", ob nun ein gezeichnetes

oder eingeritztes oder sonst wie, liergestelltes ist. Die Lesung von nim

natürlich sehr zweifelhaft. Möglich, dass dem Ideogramm eine Ableitung

von i'lü, möglich auch, dass ihm eine von nakäru entspricht.

Zu sühn s. 0. p. 150 Z. 45.

Z. 165. lü sonst als Schwurpartikel (= „bei") nicht nachweisbar,

braucht daher gegen Jeremias und Delitzsch Hanchv. p. 374 nicht als

solche anerkannt zu werden. Unsere Uebersetzung entspricht dem sonsti-

gen Gebrauch und den Anforderungen der Stelle. Sinn: „Sowahr etc.".

Am Xächsten liegt nach diesem Verse allein eine Lesung: uh{Jc,g)nil,

Jcisädia = ,,Lazurstein meines Halses, Nackens". Damit wäre danu wohl

ein einzelner Stein, vermutlich das Mittel- und zu unterst hängende, wohl

besonders wertvolle, Stück (kahhi; s. o. zu p. 176 Z. 169) eines Halsschmucks

gemeint. Sollten aber in Z. 165 mit dem tak-za-kur des Halses die in

Z. 164 genannten NIM-Steine(?) insgesamt gemeint sein — und das

drängt sich doch auf —
, dann müsste bei einer Lesung u7c(Jc,(f}nü dies

pluralische oder, obwohl auf Einzelstücke bezüglich, collective Bedeutung

haben — was immerhin nicht gewöhnlich wäre — , oder eine andere

Lesung gewählt werden. Vielleicht dann sib{p)ru — zur Lesung mit b

s." II R 20 Col. I u. und II o. — , da dies ein Synonym von uknü = tak-

za-kur (V R 29, 43 u. 45), und sicher auch ein Geschmeide aus Edel-

steinen, speciell Lazursteinen
,

grade auch für den Hals bezeichnet. S.

II R 20, 14 fiF. : sibru = tak-z.v-kur + tik (= Hals) oder + hi-a (=
viele) oder -f- ni-A -}- guski (= viele + Gold). Vgl. auch II R 37, 57 f.,

wonach tak (= Stein) + nunus — tak -(- nunüs aber = irimmatu =
„Halskette" oder „Halsschmuck" ; s. o. zu p. 82 Z. 48 — + tik (= Hals)

= niru, auch = „Joch", also wohl ein Halsgeschmeide , tak -j- mnus
+ TCR-TVR (klein-klein) aber = .si^n(-)«-[<t?]. Nach II R 20, 16 f. kann der

sil/ru auch aus Gold bestehen. Dass daran kein Lazurstein zu sein

braucht, scheint die Zeile hiervor, mit einem Ideogramm für sibru ohne

z.v-KUR darin, zu lehren. Also sibru Lapislazuli,'dann ein Halsschmuck daraus,

endlich jeder Halsschmuck, oder zunächst dies Letztere und darum auch

= Lapislazuli ? Beides wird begreiflich , wenn man daran denkt , dass

wenigstens zur El-Amariia-Zoit der Lazurstein für Halsketten besonders

beliebt gewesen zu sein scheint (o. zu p. 176 Z. 169). Ob der sip{b)ru

vorne an einem Meteor und einem Pfeil(!) (m. Kosmoloyic p. 154, 157,

159 f. und 505), vermutlich = „Spitze" u. Dgl. , dasselbe Wort ist, er-

scheint mir jetzt doch zweifelhaft. — Ob der Halsschmuck der Bellt ähn-

lich wie die Halsketten der Istar (o. p. 82 ff. Z. 4H f. u. ]). 88 Z. 43) zu

denken und ilarunter — Ann, der llimmelsherr, hat ihn laut Z. 164 ge-

macht und Brlit erbebt ihn! — , im Hinblick auf den Schluss der bibli-

schen Sintfluterzählung der Regenbogen zu verstehen ist? Erscheint die-

ser also doch aucli nadi der babvlonischen Version nach der Sintflut ?
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Dann würden Genesis 9 Z. 12 ff. vielleicht doch ein Echo von unseren

Zz. 164 ff. sein

!

Z. 167 f. Zu surlinu s. o. Z. 157.

Z. 169. lä imtalku von Bll mit Anspielung auf seine Funktion als

mäliku = „Berater" der Götter (s. Z. 16 o.). Vgl. unten Z. 197.

Zu abühu s. 0. zu Z. 14 und unten zu p. 268 Z. 23.

Z. 170. Das Pseudoideogramm von karäsu = „Lauch" nach Si> 1

Obv. n, 4 auch = purussü. Darnach wegen des Synonyms von purussü,

nämlich siptu = „Strafgericht", Ticirlasu] in Si> 1 Obv. II, 3 (VR38, 59)

ein anderes karasu mit einer Bedeutung wie „Strafgericht", das dann

auch hier, wie IV R^ 22 No. 2, 21 und IV R- 54 [61], 41 in der Ver-

bindung 2JÜ karasi anzunehmen wäre? Dass karasu an der vorletzten

Stelle das Ideogramm hat, das sonst „Feldlager" bezeichnet, Ki -j- dan

mit MIT darin, darf nicht irre machen, denn „Feldlager" heisst es hier

und an den 2 anderen Stellen, natürlich trotz des Stadtnamens I\B)u-sa-

a-DAN mit MIT darin bei Johns Deeds II Xo. 899 Gol. I, 8 — vielleicht

Bttsä-süU zu lesen —
,
gewiss nicht. Möglich , dass es hier , auch mit

Delitzsch Handio. p. 356, = „Verderben". Berücksichtigung verdient

Folgendes: In IV R- 22 No. 2, 17 ff. haben wir als Parallelverse: ,,Wie

ein Rind liegt er in seinem . . .
;" und ,,wie ein Schaf wird er mit sei-

nem Harn und Kot benetzt." und dahinter: „Im Munde des karasu liegt

er [. . .]", und in IV R'^ 54 [61], 41 f.: „Im Munde des karasu oder der

karasu's liegt dein Knecht; lass ihn aufstehen aus deinem Zorn, reiss

ihn heraus {itrassu) aus dem naritii !". narittu aber findet sich in Z. f.

Assyr. IV S. 252 Z. 20, 22 und 24 in folg. ähnlichem Zusammenhange: „Er

liegt im Schwall der Flut und die Flut ist über ihn . [. .]; das Ufer ist

ihm fern, weit von ihm das Lan[d] ; er steht im narittu, er

wird fest(zurück)gchalten im Sumpf. Ergreife seine Hand , dass dein

Knecht nicht versinke(?); lass ihn aufstehen aus „seinem Zorn" (s. o. zu

p. 108 Z. 54), bring' ihn empor aus dem narittu\". Darnach ist narittu-

narltu ein „Sumpf", „Morast", in dem man stecken bleibt (s. zu p. 246

Z. 231), und somit karasu vielleicht etwas Aelinliches — pü karasi also

die durch das Einsinken bcAvirkte Ocffnung im Morast — , demnach hier

etwa = „Matsch", — sit venia verbo — , von den verwesenden und zer-

fliessenden Leichen gebraucht. Möglich , dass es dann zu syr. XtJ^P

gehört, das „Misthaufen" bedeuten, soll, und zu arab. ^^S = „Mist und

Urin der Schafe". Sehr bemerkenswert ist auch für diese Etymologie,

dass an der o. cit. Stelle IV R- 22 No. 2 einem Verse mit tabastänu mit

derselben Bed. (Delitzsch Handiv. p. 165) einer mit karasu an ent-

sprechender Stelle folgt. Ob nun in 82—8—16, 1 Rev. Z. 3 u. 4: Kl -[-

DAN + mit (bez. genannt haddu und idinimu) = karas = karasu 2 Sy-

nonyma von verschiedener Bedeutung anzunehmen sind, das bekannte ka-

rasu = „Heerlager" und ein anderes mit der oben vorgeschlagenen Be-

deutung? Vorhergeht der ki-dan, nadi Z. 1 = 2»tru, wohl = „Ruine,

Trümmerhaufen" (s. zu Z. 325 f. u.), und mit = bat bedeutet „tot".
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Darnach karam specioU ein „Trlimmerbaufeu" von Aas, Leichen, also ein

„Haufe verwebender Körper", eigentlich aber „Mist" ? S. o. zu Z. 134 f.,

u. vgl. Z. 175.

S. 242 f. Z. 171. Zu ultu uUänumma s. o. p. 84 Z. Go.

Z. 17o. Oder „mit Zorn der Igigi-GöÜQT = göttlichem Zorne"??

Z. 174. ayumma sonst = „Irgendwer". Ob es auch = „Wer?",

also = cvjH = ,,WerV" mit bedeutungslosem oder verstärkendem -ma

sein kann? S. Z. 178.

Oder übers, im Anscbluss an Delitzscu Hamho. p. 2o7 : „Irgend-

wer, eine Seele, ist docli entkommen!"?

Z. 175. Zu karaki vielleiclit = „Matsch", „Morast" s. o. zu Z. 170.

Darnach ina karasi vielleicht = im das Wasser bedeckenden Leichen-

nmatsch".

Z. 178. Kann mannumma wie ayumma „Irgendwer" hcissen, also

dass liier zu übers, wäre: „Macht Irgendwer etc.?"? 8. o. zu p. 44 Z. 5.

„Sachen" im Sinne von unserem „Geschichten"? Oder einfach =

„Dinge" im Sinne von „Etwas", oder, und das scheint noch besser, eig.

= „Worte" und darum = „Gedanken", die als „Worte des Bauches"

gelten? S. dazu z. B. das Citat auf p. 320 unten und Delitzsch Hanchv.

p. 7 Col. a.

banü = „machen" schlechthin und im allgemeinen Sinne sonst nicht

bezeugt. Denn, was Delitzsch Hanchv. p. 178 dafür ausser unsrer Stelle

anfübrt: lä ba-m Mtlti (Sanherib Prisma III, 6), ist nach p. 320 unten

hl bäbil hüiii zu lesen. Seiner Grundbedeutung „bauen, bilden" gemäss

liier wolil = „erfinden", wie o. in p. 4 Z. 8 u. und Parallelstellcn =
„planen". Eig. dann = „im Geiste (Bauche) bilden". Cf. j). 320 f. und

p. 405 f. Also amäli banü etwa Soviel wie „Gedanken, Einfälle, z.B.

aucli listige, bekommen" ?

Z. 179. Oder: „Kennt docli etc.".

„Verrichtung", „Geschäft" gewiss Soviel wie „Tun".

Z. 182. Zu ab(i))h{lc)allu s.- o. p. 320.

Z. 183. Zu kl s. 0. zu p. 112 Z.,/f5 und o. Z. 121.

Sinn wohl „Wie war es müglfch, dass Du Dieb niclit besannst?"

oder „Wie kam es, dass etc.?". Vgl. o. zu p. 200 Z. 14 ft'.

Zu abübu s. o. zu Z. 14 u. unten zu p. 268 Z. 23.

Z. 186. Wovon soll er losgemacht werden?

„abgeschnitten" = „vernichtet werde" ?

Zu mdadu = „heranziehen" s. Delitzsch Ilandw. p. 641. „Zieh

ihn heran zu dir"??

Z. 187, 189, 191 u. 193. Wenn taskun die correctc Form ist und

das -u in taskunu überhängender Vokal (o. zu p. 24 Z. 61), ammaku{i)

vermutlich = „wanun?". Dann: „Warum maclitest etc.?".

Zu abübu s. o. zu Z. 14 u. unten zu p. 208 Z. 23.

Z. 188, 190, 192 und 194. Für unerfüllbare Wünsche sonst I'rao-

teritum mit nicht aHgescbmolzeuem lü im Gebrauch (o. zu j). 176 Z. 181 i\.).
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lithä etc. eig. „möge sich erheben !" etc. Also^ falls ammalcti{i) = „warum ?",

„möge statt der (einer) Sturmflut (künftig) etc. !" ?

Z. 188 u. 190. Zu tihü s. o. p. 306.

Z. 190. Zu barharu s. o. zu p. 136 Z. 2 u.

Z. 19i. Zu I{U)ra s. o. S. 56 ff.

Z. 195 f. Zu pirütu s. o. Z. 10. Uebrigens ist es mir, so absolut

gesichert die Bedeutung „Gelieimnis" für pi-vna-tu bleibt, trotz bau =
hi-ri-is-tu (V R 52, 62 f.) und Bx\r auch = paräsu (il R 30, 37) mehr

als zweifelhaft geworden, ob piristu eine etymologisch berechtigte Form
ist. Schon paräsu sa pi-iafi-U (II R 28, 71 u. Add.) spricht dagegen.

Dieses ixiräsii, ist nun aber = sumerischem kucla, das auch =^ ijarmu -—

„absperren", und was für eine Etymologie wäre passender für ein Wort

mit der Bed. „Geheimnis" als eine Ableitung von diesem paräsu'^ Also

piris{\)iu wohl eig. das „Abgesperrte", „Unzugängliche", biristu , mit «

für s vor t, wäre dann nach Z. f. Assyr. XIV, 182 f. zu beurteilen.

Z. 196. Zu atra-hasls , einem Beinamen oder besser einem Traedi-

kat des Y.'i-napistim, = aI'SovQ^qo?, s. o. p. 104 Z. 10 o.

Zum ganzen Verse s. o. Z. 19 ff.

Z. 197. viühu könnte für malku stelm oder mit V R 1, 121 {mililcu

Var. für imliku) i'ür imliku und der Sinn des Satzes sein: „Da, lum reden

bez. redeten sie ihm zu". „Raten sie seinen Rat" Anspielung auf

Z. 183? Die Götter raten ihm, da er sich nicht beraten hat? milku

wäre, falls Praeteritum , aus imliku entstanden zur Erleichterung der

Aussprache.

S. 244 f. Z. 199. ka-ti-ia nach dem Zusammenhang eher = „meine

Hand". Vgl zu -ia am Akkusativ des Singulars Delitzsch Gramm, p. 199.

Z. 200. Zu ustak{k)mis{s) s. o. p. 321 f.

Z. 201. Zu pj(h)üilu vielleicht = „Rücken", mit dem Hals und

darum auch mit den Schultern, s. o. zu p. lOO Z. 21. Ein p{b)ütu als

ein Wort für einen Körperteil nicht gesichert. Nach o. p. 292 Z. 9 und

p. 294 Z. 2 könnte es ein Synonym von pagru = ,,Körper" sein, aber

nach p. 300 Z. 15 scheint es dort ,,Volk" zu bedeuten, falls dort mit

Scheil's Tublication wirklich um-ma-ni zu lesen ist. Aber ob hier nicht

gegen Scheil statt dessen ra-ma-ni = „meinen Leib" = „mich selbst",

als mit dem damit coordinicrten payri und mit p(b)üti auf p. 292 und

p. 294 gleichbedeutend, zu lesen ist? Nun ist, wie im, auch = ramänu,

so B.'VR, auch = payru und p(b}Culu, zugleich = zmnru (Sc 287 und II

R 30, 45 ff.) , und z.\G = p{b)üdu und = p{b)ütu (V R 29, 55 f.). Also

dürfte ein p{b)ütu oder p{b)üdu wohl in der Tat ein Synonym von pagru

=^ „Leib" sein. Möglich, dass dieses p[b)ütu oder p(b)üdu hier vorliegt.

Z. 202 etc. Zu VT-napistim s. o. zu p. 202 Z. 6.

Z. 202. Eigentlich: „Mensclilichkeit", „Eigenschaft eines Menschen'-.

Z. 204 f. Unter „Mündung der Ströme" versteht man hier allgemein

die von Eujihrat und Tigris. Mit deren Mündung ist sonst deren eigent-

liche Einmündung in den persischen Meerbusen gemei^jt, könnte hier aber

{Ina rükil, d. li. dodi wohl fern von Babylonien, nicht etwa nur vom
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Landungsort der Arche; s. o. p. 226 Z. 24 und unten Z. 214 etc.) natürlich

höchstens die Gegend gemeint sein, wo dieser in den indischen Ocean

übergeht. Ein solcher Doppelsinn wäre aber seltsam, dazu die abenteuerliche

Wanderung und gefährliche Meerfahrt des Gilgamis unverständlich, falls

er schliesslich nur in Gegenden anlangte, die schon im grauesten Alter-

tumo den Babyloniern bekannt waren. Ich glaube dalier, dass die „Mün-

dung der Ströme", vermutlich jenseits des Oceans
,

jedenfalls aber weit

von der bekannten Welt entfernt im Ocean, ein mythischer Begriff ist.

Vgl. 0. zu p. 202 f. Z. 1 f. u., p. 206 Z. 46, p. 208 Z. 48 ff., p. 210 Z. 1.

^N' e 11 n wir uns die „Mündung der Ströme", wo der selige V'S-napistim

wohnt, darnach vielleicht jenseits* von Südarabien, von Erech aus, und im

Westen zu denken liaben, dann kann man nicht umhin , sich an das Ely-

sium, den Ort der Seligen, auch im Westen der Erde gesucht, und die

ebendorthin gelegten Inseln der Seligen im Okeanos zu erinnern und zu

verniuteii, dass die Strasse von Gibraltar das Vorbild der „Mündung der

Strome" ist. Nach der Anordnung der Vülkertafel liegt nt!J''bX im äusser-

sten Westen des Japhetidengebicts , ebenso westlich wie, oder westlicher,

als i2J">^np in Spanien , also in Nordwestafrika oder westlich davon, so-

dass ein
,

gewiss bereits vermuteter , Zusammenhang zwischen ilim und

dem griediischen Elysium sehr wohl bestehen kann und darum ein Grund

mehr dafür spricht, dass das Elysium urspr. nur im Westen gesucht

wurde, somit weiter unsere o. geäusserte Vermutung über dessen babylo-

nisches Pendant nicht unstatthaft ist. Uebrigens bietet die babylonische

Mythologie eine genaue Parallele zu den 2 Lokalisierungen des Elysiums,

in der Erde und im Westen: Tamüz und {Nin)Giszida, nach anderen

Texten während ihres Fernseins von der Erde in der Unterwelt, halten

sich nach o. p. 94 ff. Z. 18 ff. und p. 96 f. Z. 2 ff", am Tore ^Inw's, des

Himmelsherrn, vermutlich im (Osten oder) Westen, jedenfalls aber nicht in

der Erde, auf. [Nach einer Mitt. Zimmern's ist zur „Mündung der

Ströme" der mir unbekannte Vortrag von IIommel über die „Insel der

Seligen", München 1901, zu vergleichen.]

Z. 206. ana doch gewiss Nota accusativi, sodass a«a Jcüsa == akkäsi.

S. dazu o. \). 17(; /. 181.

puhhuru sonst nur = „(ver)sammeln", was hier unbrauchbar, nicht

alter mit Dklitzscu Hundw. p. 520 auch = „Kraft verleiben". Nach

0. \). 20! Z. 1 II. f und o. Z. 7 gleichwohl ein Zusammenhang mit puhkuru

nahelicgi'iid. = „zu einer Versammlung berufen, in sie aufnehmen" und

deiioMiinicrf von puhni? Eine Wurzel hahürii (s. dazu Dklitzscii JJaiidw.

p. 170) vcnuutiich mit Dr. KüciiLini = „kalt werden", und ein pulirii

oder bitliru nacii .S2— 9— Ib, 4159 Col. II, b (Meiss^eu Siipjd. ]>. iJO h.)

= IT = babbar, :iuch = „weiss", hier zwischen ^nvias und namäru =
„iicll sein, werden" vom Tage erwähnt, also vermutlich fiir irgend etwas

lif'lics. Aber J]eides scheint hier nicht verwertbar.

Z 2(>7. (iilh'i eig. „siehst", ,,zu sclicn bekommst".

Z. 20S. Zu (ja-na s. (ja-itu nl-kaiii — : „wuhhin" 11 \i TT A. s. K. T.
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11!), 22 f.; (larnat;h ist die fiir gana mit Recht vermutete Bedeutung

„Wülilau" wohl sicher. Vgl. Zimmern Bmspsalmen p. 40. S. u. Z. 220.

Z. 209. Nach unsrer Stelle ist &t-RlT i){b)urldi— p{li))ur'idu fiir *p{h)u-

rädu; ein urspr. p{b)i(ruhi natürlich eine unmögliche Form — ein Kör-

perteil, auf dem man sitzen kann, nach einer mittlerweih! veröff. Notiz

Scheil's (Note LIV im Hecucil XXII, auf p. 15 eines Öeparatahzugs)

kommt der Urin aus dem bi-lUT p{b)iindi und II R 37, 47 wird dies

zwischen kulitu ,,Niere", ishn „Ilode" und bissiiru „Scliam" genannt.

Also anscheinend = „Hinterster" und = „Scliamgegend", „Scharateile"

oder penis. V R ol, 43 ; hi-iivs: pi{i)ridu zeigt, dass hi-wvY puridi, mit

p, zu lesen. Zu piridu für urspr. *purä_dit vgl. pitlJcu, für *putüku, und

misllu, wohl für musälu (o. zu p. 96 Z. 15). Auch purulii allein ein

Körperteil, oder Körperteile, der, oder die, geöffnet werden kann oder

können. S. Delitzsch Handiv. p. 538. Darnach ist ein Enttiiehcn un-

möglich, wenn eine Gottheit ihren purldu oder ihre jjurlduf. öffnet. So-

mit wegen der ungefähren Bed. von hi-RiT puridi{l) purldu allein siclier =
„Bein" oder „Beine"; so aucli V R 55, 21. Zum „Oeffnen der iieine" s.

0. zu p. 126 Z. 9 und Haupt A. S. K. T. p. 118 Rev. Z. 6 u. 8. Darnach

hi-JHT puridi, weil = „Hinterster" oder „Scliamteile" oder penis, sicher

hirit puridi zu lesen und = „(das, was) zwischen den Beinen", „die Ge-

gend zwischen den Beinen", wozu auch die Hinterspalte gehört. Ein nur

anscheinend anderes Wort p{h)imäu hat als Ideogramm gik {= sipu) +
r.\l>-HAL, auch PAP-HAL allein (IV R- 5, 46 f. ; S« 803). gir-pab-hal

auch = itittupi = „vorwärts-, fortrücken" (IV R 17, 11 f.), pap-hAL

auch = italluku , gir vor Allem = „Fuss", „Bein". Also p{h)urxdu als

Bezeichnung eines Götterhoten IV R'' 5, 47 Etwas wie „Geher". Dies ver-

mutlich auch die eig. Bed. des Vogelnamens p(b)uridu = silimju oder

pilingu (II R 37, 8 u. 58). pundu = „Bein" also offenbar eig. = „Ge-

her" und mit jj(ö)Hndit = „Bote" und Dgl. identisch, dies also urspr.

purldu gesprochen. Wie purldu = „Bote", später im Babylonischen wohl

hurldu und weiter birldu ~ cf. oben birit pirldi — gesprochen , vermut-

lich in arabisch-persischem j^j.j = „Courier" fortlebt, so dürfte es von

dem Verbum parüdu al)zuleiten sein, das im Assyr. zwar wdlil nur =
„ängstlich sein" u.a. (gegen Meissner Suppl. p. 77 f.), aber gewiss syr.

Tis = ,,fliehen" entspricht, wozu auch T^s = ,,Maultier".

Z. 210 luid 213. Zum Blasen des Schlafs s. p. 452 f. zu diu. Viel-

leicht auch nach o. p. 104 Z. 3 tf. der Schlaf durch einen Wind herbei-

gefülirt. Aus dem Grubenopfer in Z. 48 auf p 162, nach der Bern, zu

p. 252 Z. 315 vielleicht einem Totenopfer, darf man möglicher Weise

schliessen , dass als Urheber des zugeblasenen Schlafes daliinwehende

Totengeister gelten.

Z. 212 f. gewiss Spott.

Z. 213. Gilgamis sollte also nachZ. 208 6 Tage und 7 Nächte nicht

schlafen, um zu genesen oder das ewige Leben zu erlangen; denn / (/)

vor dem Tracteritum lieisst nur „niclif. Das ist eine von einem voll-
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ständig Ersdu'ipfteu schlechtbin nicht zu erfüllende, übrigens auch selt-

same Forderung, diese somit wolil nur ein brutaler Kniff, ein Scherz,

den sich l/ü-na^nfitim mit Grilyanm gestattet. Ur-ncqnstim gcricrt sich so,

als ob er Gilgamis helfen und sein Sehnen befriedigen -wolle und könne,

hat aber jedenfalls nicht die Absicht , und vermutlich auch nicht die

Macht, es zu tun.

Z. 215 ff. Vr-napistim^s Weib aber hat ^Mitleid mit Gilgmnis und

bittet darum ihren Mann, ihn aufzuwecken. Das geschieht alsbald (han-

tis ]). 240 Z. 2o2) und nach Z. 221 und Z. 223 gewiss so schnell, dass

zwischen Einschlafen und Aufwachen keine Zeit verging, GiJgcmiis also

gar nicht schlief und somit VT-napistim's Forderung vielleicht doch er-

füllte. Dass er gleichwohl die Unsterblichkeit nicht erlangte, lag wohl

daran oder musste und konnte sich Gilgam'is damit erklären, dass sie

nicht die einzige Bedingung war.

Z. 215. Zu nih{lc)iltü s. o. zu p. 110 Z. 13 u.

Z. 2.19. D.h. (mit Delitzsch Handiv. p. 611) etwa: „das mensch-

liche Wehe tut dir wehe"? Oder raggat vor folg. Vokal für raggatu"?

avnlütu mit -u darnach! Dann raggat amlhltu = „die böse Menschheit"

oder „der böse Mensch", nämlich Gilganiis'? Aber was bed. dann

iraggig-ki? ,,wird dir (noch einmal) böse sein", d. h. ,,misfallen, ärger-

lich sein" ?

Z. 220. Zu gana s. o. Z. 208.

Z. 220, 222 (224). Zu Icurummatu = „Brot" s. o. zu p. 74 Z. Go.

Dass wir hier, gegen die herrschende Meinung, einen Plural haben, zeigt

das Folgende: munä =^- „zähle" in Z. 234 und der Plural idaklia = idä

-f- ka in Z. 235. Beachte auch hiirumnudisii in Zz. 220 u. 222 gegenüber

kurummatsu in Z. '224 und kurummätika in Z. 234 mit der Var. kurum-

nntika gegenüber kurummatka in Z. 236.

Z. 221 u. 223. ümu hier schwerlich = „Tag", sondern gewiss =
„Zeit". Denn offenbar (s. Z. 232) ist Gilgamis in demselben Momente

wieder aufgeweckt, also auch sein Brot gebacken worden, in dem er ein-

scldief. S. zu Z. 215 ff. ümu also geradezu auch = ,,Moment". Zu ümu
= „Zeit" s. 0. zu p. 20 Z. 7.

Oder : „einschlief".

Z. 223. Zu uddassu vgl. Z. 235. „ihm" nach dein Folgenden VT-^Kqni^tim.

Z. 224. Da es sich um mehrere Brote handelt (s. zu Z. 22U), istat

nicht = „an erster Stelle" (Dkijtzscii Ihindw. p. 153; Gramm. § 77

]). 207), sondern = „eines".

Zu sajmmt s. o. zu p. 66 Z. 23. Ausser d("r Lesung sap{b)u-.s{s)at

kommt wegen des Wortes mp(b)ulu auch die Lesung sap(b)H-Iat in Be-

tracht, und diese wird, worauf mich Zim.mkkn aufmerksam macht, durch

II K 30, No. 5, 66 (sim mit g.mi darin + ud('.'')-I)U-.v = mp{h)uhi) und

IV \i^ b'o [62], 29 sowie IV \i' 56 [63 1, 55 (Si.M mit GAU darin in Verb,

mit Korn oder daraus Bereiteten) sogar nrlit nahe .gelegt. mb(i))ulu gilt

in Z. /'. Assyr. IX p. 220 Z. 12 v. u. von Holz, nach seinem dort ge-

braucliten sumerischen A(iuivulent von abgeschnittenem Holz, nach Z. 9
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V. u. ibid. von Holz, das im Siimcrisclien Iah genannt wird, also, da die-

sem Iah UT entspricht, vielleicht von Holz, das die Sonne beeintiusst hat,

oder sonnenfarbig ist, also vielleicht von weissem, sounengcblcichtem oder

trockenem Holz. Nun ist aber nach demselben Text eine andere assy-

rische Bezeichnung für Za/t-Holz, = sah{ii)ulu, kisittu (s. zur Lesung 83,

1

— 18, 1335 Obv. Col. H Z. 15 if.), dies aber gleichbedeutend mit issu irru

(s. zu p. G2 Z. 8) = „brennendes Holz", wenn nicht auch „Holz, das man

brennt", „Brennholz". Ferner finden wir hisittu in H R 23, 40 hinter

und in einer Rubrik mit allerlei Wörtern für Dornarten wieder. Also

dürfte dieses — gegen DsLiTzscn Uandw. p. 342 — und damit das

sab{p)ulu-}io\z trockenes, abgeschnittenes Holz und Reisig zum Brennen

bezeichnen, sal){p)uJu allein also vielleicht „trocken", falls nicht „abge-

schnitten". 83—1—18, 1335 Obv. Col. H Z. 15, wonach sah(p)iil allein

= KüT mit der Lesung kut , spricht für Letzteres, 82 — 9— 18, 4159

Obv. 40 (Meissxek Sup2)l. p. 30 h.), wonach UT — Iah allein = sa-b{2))H[,

für Ersteres, hierfür auch H R 30, 65 f. (^rutbu = „feucht" unmittelbar

vor sdb{p)ulu) und vielleicht auch V R 19, 25 u. 82—9—18, 4159, 36 und

41 f. , wonach einerseits la]i auch = samii, von einem „Kochtopf {um-

märu, Synonym zum cl{t)ikarii; s. zu p. 264 Z. II u.), also wohl nach o.

zu p. ISS Z. 39 „auf's Feuer setzen" heisst, andererseits UT = lah,a{i,u)h,

l und a = aba[, da dies vielleicht zu ahäsu = 1031 zu erg. ist (zu as-

syi"- IZJÜ? = hebr. etc. it^n s. i{;i)hsu = „trocken" in ElAmania Lon-

don No. 3 Z. 33 : K. B. V p. 18). Darnach sab(p)ulu wohl in der Tat

= „trocken" und dessen Etymologie vielleicht durch nä{a)ba{n)lH und

tä{a)ba{ä)lu -bin = „trockenes Land", „Festland" bestimmt. Dieses

sab{p)ulu — ein anderes in Rm 2. III. 149, 12 f. bei Büissikk Docu-

ments I p. 32 und wohl auch in K 191 etc. Col. II Z. 35 für einen Teil

eines Tieres — gilt nun II R 30, 66 von sim mit gar darin, das wegen

dieses gar, auch = „Brot", und nach den o. cit. Stellen IV R* 55 [(i2],

29 und IV R* 56 [63], 55 zu schliessen, etwas Brotartiges oder Dgl. be-

zeichnet. Vgl. auch II R 30 Z. 64 : sim mit gar darin + pad-pud-da^

da FAT auch = kurummaiu = „Brot" (o. zu p. 74 Z. 6 o.). Nach II R

30, 43 u. 45 ist slb{p)u sowohl = siM -f dem Idcogr. für „Gold" als

auch = IM = „Lehm -f-
diesem Ideogramm. Also bezeichnet si.m gewiss

etwas Ähnliches wie im, somit, da „Gold-Lehm" wohl eine Golditastc ir-

gend welcher Art ist, irgend eine pasten-, teigartige Masse, folglicli uüt

GAR, auch = „Brot", darin, wohl entweder „Brotteig" schlechthin, oder

eine Paste f in' Bi'ot, also Sauerteig oder Hefe. Nun wird das durch

SIM mit GAR darin Ausgedrückte nach den o. gen. Stellen in IV R neiieii

Korn als Wegzehrung oder zu deren Bereitung mit auf den Weg gege-

ben. Also kann damit kaum Brotteig schlechthin , sondern muss wohl

Sauerteig oder ßrothefe gemeint sein (vgl. o. p. 47() f.). Somit werden

in II R 30, 66 f. wohl feuchter und trockner Sauerteig zusammongenannt.

Wenn nun an unsrer Stelle dem Brote, das sab{p)ustu oder kd){p)uJtu

ist, fast unmittelbar, in Z. 225 p. 246, feuihtes Brot folgt, so liegt, wie
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Zimmern meint, die letztere Lesung allerdings sclir nalie. Indes bat es

(loch — s. u. zu Z. 229 — sehr den Anschein, als ob in Z. 224 G. Brote

in verschiedenen Stadien vor und nach dem Backen aufgezählt würden,

und wenn dieser Schein nicht trügt, dürfte für das Verbum in Z. 224

eine Bedeutung „ist trocken" nicht passen. Es kommt hinzu, dass in II

R 30 Z. 30, in einer Liste, die, soweit wir sie verstehen, in der Haupt-

sache Wörter für allerlei Pasten , Pulver und Dgl. aufzählt , ein Wort
fiibisi genannt wird, das sehr wohl zu einem Yerbum mit einer Spielform

^rip(b)äs{s)u gehören und somit unsere alte Deutung und Lesung von

<a-{2})hu-s{s,l,m,n)at in Z. 224 bestätigen kann. Vgl. die Spielformen

^abäsit, snbäht, sabäsu und sapäsu (Delitzsch Hancliv. p. 638) für ein

imd dasscllio Verbum mit der Bedeutung „zürnend abwenden, zürnen".

S. 246 f. Z. 22.') ft'. sanütum , saluUum etc. nach islat in Z. 224

zu erklären.

Z. 225. ratbat wohl von frischem, noch feuchtem Brode. S. u.

Z. 226. kamänu in Verbindung mit aklu, = „Brod", und = etwas

Brodartigem bei Zimmern Bitualt. No. 66 Z. 9 und in Beitr. z. Asayr.

II p. 636 Z. 35. Nach Cr.mg Relig. Texts I, 15, 20 kann es gesalzen

sein : kamän tuviri (s. zu tumri o. p. 447 f.) , wie aklu = „Brod" oder

„Speise" (IV R 32, 30 a etc.). Nach II R 7, 51 ff. und V R 39, 14 ff.

heginnen Ideogramme dafür mit sa, auch = aklu. Also gewiss eine Art

Brod, und zwar nach 3en von diesen Ideogrammen vielleicht von be-

stimmter Grösse oder doch bestiuuntem Mehlinhalt. Nach II R 34, 38 =
illitum, das hebraeischem n^n = „Kuchen" und spec. „Opferkuchen"

entsprechen könnte, jedenfalls trotz Craig Bei. Texts I, 15, 20 wegen

V R 52, 52 f. (u-sim(-15i) = akahi illii) nicht zu illii = „rein", „hell" von

bbn gehört, und dieses n^H ist ein Synonym von "j^^. Also kamänu

wohl sicher = "j^o = „Kuchen" irgendwelcher Art. Da das „Röstbrod",

„Brod zum Rösten", = nindäbü als „Brod der Istar" bezeichnet wird

(o. p. 380) und die U\'^'D der Himmelskönigin geopfert werden, wie ka-

niän tunm der I.star (Craig Itelic^. Texts I p. 15 Z. 20), dürfte kaynänu =
W3 nach seinem Zweck so als das „Röstbrod" bezeichnet sein und zu

*kaicü-TTQ (s. o. zu p. 188 Z. 39) gehören. Ilebr. "^^^ "lit doppeltiMu w

pegonüI)er assyr. kamänu (kawänu) spricht gegen Entlelinung des hebr.

Wortes aus dem Assyrisch - babylonischen , was für die Gescliichte des

israelitischen Gottesdienstes wichtig ist.

Nur das 4te Brod scheint ein kamänu zu heissen und dies ist weiss.

Was bedeutet aber „weiss werden" grade vom „Röstbrot"? Liegt ein

anderes Wort jd-^ü oder ein W. bisü vor? Oder „weiss werden" von

]{rod = ,,s(liiinmelig werden"? S. u.

Z. 227. .^iba nadü, „ein graues Haar oder graue Haare oder Wolle

abwerfen", Zeichen des Alters. Daher in Z. 262 u. 271 dessen Gegensatz

im Parallelismus mit „neu bleiben" von einem Kleidungsstück. Also ge-

wiss Soviel wie „alt wenlen". Zur Redensart s. nocii Ckaig licl. Texts

II, 11,2. Was Süll die aber hier? Einfach und schlechthin = „alt wer-
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(loa", wie vom Zeuge so vom KrotV Oder wörtlich zu nehmen und, wenn

vom Zeuge gebraucht, = „(durch den Gebrauch) Wolle verlieren (und

fadenscheinig werden)", und auf altes Hrod iibertragen = ,,abbröckeln",

„bröckelig werden"? Oder deutet sie auf das Verschwinden des Schim-

mels in Folge vollständiger Austrocknung hin?

Z. 223. Lesung has-mat auch möglich , aber dessen nächstliegende

Bedeut. „ist gebildet, gemacht" scheint nicht so angemessen wie „ist ge-

kocht", oder — mit 11 Sam 13, 8 — „ist gebacken" = bas-lat. S. aber u.

Z. 229. Warum wird das 7te ,,Brod" nicht charakterisiert? Oder

besteht dies darin, dass Gügamis aufgeweckt wird? Das Aufwecken ge-

schah ja vorgeblich zum Zweck der Lebensverleihung. S. u.

Zu nik(k)ilm s. o. p. 110 Z. 13 u.

Sind wenigstens 6 von den 7 gebackenen Broten leibhaftige, sinnen-

fällige Brote, wie zwar nicht Z. 234, wohl aber Z. 222 b, gegen Z. 235, zu

zeigen scheint? Was ist ihr Zweck und erfüllen sie ihn? Vielleicht

haben wir es hier mit irgend einem Hokuspokus zu tun, der Gügamis

vorgegaukelt wird. Das weisse 4te und alte 5te Brod lassen nun an

„Brote" denken, die langes Leben verleiheii, darum das feuchte dritte an

eines, das Säfte der Jugend und Manueskraft giebt. Das 7te, falls in

der Aufweckuug aus dem Schlafe bestehend , würde dann symbolisch die

Neul)elebung andeuten. Dann wiese das Gekocht- oder Gebackensein des

6ten Brots vielleicht auf die Reife oder Ueberreife des Körpers im INIannes-

alter oder hohen Alter hin und deshalb ein Angerührtsein des ersten auf

die Zeugung und Empfängnis. Das führt dann aber darauf, dass mussii-

Tc(k)at, das vom 2ten PJrote gilt, zu mu-s{s)uk-J:atu in IV 11* 2!)* 4 C ßev. 2

gehört, das hier im Parallelismus mit h(?\)anstu = ^,Gebärende" (s. zu

p. 286 Z. 15) steht. Zum Wechsel von s mit s vor u wäre dann Z. f.

Assyr. XIV, 182 f. (Jensen) zu beachten. Ist das 2te Brot dann mus-

suku, weil es bereits aus dem „Backofen" genommen ist? Somit scheinen die

6 Brote, in je einem Stadium des Entstehens und Vergehens, auf ent-

sprechende Stadien des Menscheulebens und das 7te auf eine Xeubele-

bung oder Auferstehung hinzudeuten. Nur das haslat des Gten Brotes

hindert anscheinend eine sich aufdrängende Annahme, dass die Reihen-

folge der Brote der der Ijebeusstadien entspricht, aber nur, wenn wir es,

ohne dafür eine Belegstelle zu haben , mit „ist gebacken" übersetzen.

Nichts hindert aber, ihm hier seine sonstige Bed. „ist gekocht" zu ge-

ben : Altes Brod wird aufgekocht. Das (Jesagte bedürfte aber mehr als

einer Modification, falls sich für Z 224 eine Lesung sab(p)ulat mit einer

Bedeutung „ist trocken", statt der oben im Text vorgezogenen Lesung

sapusat = „ist angerührt", bewähren sollte. S. o. zu dieser Zeile.

Wenn das, was wir o. zu p. 210 Z. 1 über Gihjamis und Odysseus

gesagt haben, im Kern richtig ist, spiegelt sich die zaubernde Gattin

X^l-napisiim^s vielleicht in der Odyssee als die Zauberin Kirke wieder.

Z. 231. narätu = sig und siysig öfters im Parallelismus nni rähu

med. wem. S. Sm. 954 Obv. 44 und 46; Reisner Hymnen p. 6, 17 und

19; 7, 13 u. 15; cf. Haltt A. S. K. T. p. 127 Z. 50, wo einunddasselbc



S. 246 f. Z. 231—245. 513

sumer. sig-sig mit irübüni, ihisüni und inarrudüni übersetzt wird. Also

räbii ein Synonym von narätu. räbu nun aber = neusumer. dub und

dub-dub, auch = pamhu und nülui = „zur Ruhe kommen" etc.; räbu

auch im Parall. mit nähu (IV R 8, 2 f. u. 5 f.) ; und sig-sig oder sig, =
narätu, auch = Ableitungen von suharruru und suTcammumu = „stille,

starr werden", sig al)er auch =: pamhu (Brünnow List No. 5584: K 4225

Dupl. 10 f. ; 0. p. 354 f.). Also narätu und räbu gewiss ähnlicher Bed.

und häsu oder hasü oder h'im oder hisü in ihisüni, deren Synonym nach

Haupt A. S. K. T. p. 127 Z. 50, gewiss zu hebr. ntön = „schweigen",

„untätig sein", somit als hnsfi (oder kisü) anzusetzen. Istar wühlt also

die Meere auf, bringt aber die Berge zur Ruhe (II R Gß No. 1, 5), macht

den Himmel stille, bringt die Erde zur Ruhe (Sm. 954 Obv. 44 u. 4G) usw.

Nun aber wird narätu auch von den Füssen und Händen gebraucht

(G. Smith Assurbanipal 125, 69; Craig Eel. Texts I, 5 Z. 8), an letzte-

rer Stelle im Parallelismus mit anähii = „ermatten" von den Lippen.

Also narätu auch = „bewegungslos werden", „still stehen". Darum das

Permansiv-Participium nurrutu von einer besonders schweren Lanze (L*

Col. I, 22 bei Lehmann Saniassumukin II Tafel XXXV) = „bewegungs-

los (gemacht)", „unbeweglich" und nurrutu in Verbindung mit ipls sar-

rüti, sarräni und lihräti (V R 3, 58 u. 6, 72; G. Smith 1. c. 13G, 71;

Salmanassar Troninschr. III, 7) = „zur Untätigkeit zwingen" u. ä.

Darum narittu-naritu = ,,Sumpf", ,,Morast" als der unbewegliche, steife,

im Gegensatz zum fliessenden "Wasser (s. o. zu Z. 170). Hiernach De-

litzsch Handle, p. 481 f. zu ändern. Da narätu nach Reisner ii^wme«

6, 19 etc. intrans. und sonst nicht transit. Bed., an unsrer Stelle schwerlich

mit Delitz.sch 1. c. p. 482 annirit als Niphal zu lesen. Eine Bedeutung

„Regungslosigkeit" würde hier für ni-rit wegen des folg. sittu sehr gut

passen und nirit für tiirti wäre nicht weiter bedenklich. Ein nirit, geschr.

ni-ri-iT, findet sich wohl hei Johns Deeds II Xo. 734.

Zu rihü nur = „giessen" s. o. p. 3G5 f. Wer hat ergossen? Götter

der Unterwelt? ikimmu's'^ S. o. zu Z. 210.

Z. 232. taddikanni ^-Bildung von daliü-dikü. Zu dalü-dilü cig.

nur = „stossen", „in Bewegung sctzen"(!) s. die Stellen bei Delitzsch

Handle, p. 21G f., o. p. G Z. 2G, p. G2 Z. 9, p. 92 Z. 15.

Z. 234 ff. S. 0. Z. 220 ff.

Z. 235. idakka = 'tdä-ka. S. Z. 223. Also die Hrodc werden dorn,

zu dessen Häui)tcn sie liegen (Z. 222), nur „kundgemacht", nicht etwa

gezeigt. Wären sie wirklich siclitbar, so wäre der Ausdruck seltsam.

Somit sind die G Brote wohl sowenig wie das siebente in dem einem

Momente wirklich hergestellt, sondern nur im Geiste „gebildet" worden

(o. p. 405 f. und zu Z. 178 o.). V'i-napistini's Weib hat sie sich lediglich

ausgedacht. Sie sind für sie da , wenn auch nur in der Idee , und für

Gilgamis sollen sie die Kraft von wirklidien Lebensi)roten haben oder

wenigstens soll er glauben, dass sie die haben.

Z. 244. Zu akka'i und aikä(ni) s. Delitzsch Handw. p. 53 und 48.

Z. 245. Ein hier schwerlich anzunehmendes ikk{kk)imu nach II R
TenMD, Mythen a. Epen. 33
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47, 12 niit Delitzsch Handw. p. 57 vielleicht = „parteiisch". Eiu Sub-

stantiv iH-{J:k)imu nach V E, 4, 38 wohl = „Groll" (s. zu p. 1^ Z. 44),

falls nicht, da das damit verltundene Tcasäru auch = „planen" (Y R 3, 81

;

III R 38 No. 1 Rev. 1
'?), = „Rache" (cf. Qps) oder „Böses". Dies Wort

liegt hier vielleicht vor. iliTiimu in II R 16, 53 wegen des sumer. ihm

entsi)r. mudan-Tcar gegen Delitzsch Handw. p. 57 wohl Yerhum. Ein

Verbum liegt an unsrer Stelle schwerlich vor. Falls ikimmu = „Toten-

geist" assyr. Ursprungs sein und zu akämu gehören sollte (s. zu p. 256,

21) , ikkimu vielleicht von derselben Wurzel und gleicher Bedeutung.

Nach der Bern, zu Z. 210 hat Gilgamis ja vielleicht eben ein Totengeist

angeblasen und, nach seiner Meinung wenigstens, durch Schlaf um seine

Neubelebung gebracht. S. Z. 24G f.

Z. 246. Zu mayalu s. o. zu p. 92 Z. 17. Zum Determinativ oder

Regens „Haus" davor s. z. B. Johns Beeds No. 840, 8 (es folgt liier ein

„Waschhaus" oder eine „Waschstube", hit rimki) und o. p. 280 Z. 58.

S. 248 f. Z. 249. „ freue sich deiner ! " vielleicht im Sinne von

„freue sich deiner Ankunft!" S. o. p. 82 Z. 41 etc.

Zu nibiru s. o, zu p. 216 Z. 21.

Oder lies llzir-ka = „verfluche dich!"?

Z. 250. -sa wohl für -su wie z. B. u. Z. 298 (vgl. Delitzsch in

Beitr. z. Assyr. II, 252).

sa etc. gewiss von Einem , der mit dem Schiffe „hin und hergeht"

und vergeblich zu landen versucht.

Zu zummü s. o. p. 80 Z. 7. Zum Permansiv mit optativer Bed. s.

0. zu p. 58 Z. 12 f. zummi könnte auch Imperativ sein. Dann lies und

übersetze: . . . tattallaku . . . = „der du . . . hin und hergehst, lasse . .
.".

Was soll der Fluch? Oder ist dies eine Drohung für den Fall,

dass ÜR-NiMix das ihm im Folg. Geheissene nicht tut, also eine Drohung,

dass er auf seineu Fahrten niemals das Ufer oder speciell nicht wieder

das Festland erreichen soll V Oder doch ein Fluch , dafür , dass er ihm

Gilgamis, der ihm lästig ist, zugeführt hat? Vgl. Z. 277 ff. u. Z. 316 ff.

Z. 251. D. h. „hierhin führtest"?

Z. 252. Zu kasü — „packen" s. Delitzsch Handw. p. 342. Ein

Vep'bum kasü mit d. Bed. „bedecken" nicht bezeugt (s. o. zu p. 48 Z. 22

und p. 104 Z. 17 u.). kusltu = ku-mas-lu (V R 14, 37 ; o. zu p. 80

Z. 10) scheint trotz iin^DID ein Tuch, kusiniß) = agü (V R 28, 24 f.)

mit Delitzsch Handw. p. 342 eine Kopfbinde, kusimü oder kusiwü, nach

0. zu p. 64 Z. 27 u. wohl oder doch vielleicht zu kusiu(ü) ()^ IDD 0> ^^^^^

V R 28, 9 zwar ein Kleid zu bezeichnen , ist aber ja vielleicht gegen o.

p. 394 (zu p. 80 Z. 10) nur ein Derivat von kusiu, falls überhaupt dazu

gehörig. Somit können diese 3 Wörter kein kasü = „bedecken", neben

einem, damit dann eigentlich identischen, kasü = „packen", ,,bindeu"

erweisen, kussü = „Stuhl", „Tron" lässt allerdings , namentlich wegen

V R 15, 12 (gu-za von irgend welchem Zeugstoff) an eine Etymologie

„der Bedeckte" denken (also „der mit Zeug Ueberzogene", schwerlich „der
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mit einem Baldachin Versehene"), doch legt kuzau = kussü {II R, 23, 2)

ein Wort für den behaupteten sumer. Ursprung des Wortes ein. Somit

iktasü am Wahrscheinlichsten = „haben gepackt", „sich festgesetzt an".

Ist die Uebersetzung richtig, dann ist

malü, mit o. p. 401, wohl sicher = „Schmutz"; widrigenfalls bleibt

die Wahl zwischen „Schmutz" und „schmutzigem Kleid".

Z. 253 u. 256. Zu maskü (masku'? masku -j- uktattü masktiicuktattü

gespr.? vgl. zu Z. 310 f.) s. o. p. 401 u. zu p. 138 Z. 42 sowie p. 226 Z. 32.

Z. 253. Zu dumku s. zu o. p. 164 Z. 6.

Z. 254. namsü könnte an und für sich auch ein „Waschkessel" sein.

Maklü VIII, 56 etc. Aber der wäre hier doch wohl überflüssig, da die

Waschung ja am Meere geschieht. Ein nimsü genanntes Gerät des

Wäschers (aslaku; o. zu Z. 102) in K 11890 (Meissner Siippl. p. 16h.).

Z. 255. illu = „glänzend" nach V R 24, 9 f. = haljni und kus(s,z),

gewiss für kussu, Wörtern für „Kälte", also = „Eis" oder „Schnee"?

Wenn mall- (s. dazu Z. 252) Singular, möglich, zu übersetzen: „wasche

er, dass es (er, sie) wie rein wird".

Z. 257. Zur Var. ohne lü s. o. zu p. 58 Z. 12.

Nach Z. 266 haben wir hier ein Verbum zajnl, allenfalls auch (s. o.

zu p. 80 Z. 7) scqni. Das könnte, nach herkömmlicher Annahme, — b

durch s zu jj; cf. hcl)r. nS2I — zu siibbü = „besehen" (Delitzsch iZan(?w.

p. 558) gehören. Dann : „als gut werde besehen". Passt das ? Delitzsch

(1. .0, 723) l)ezweifelt dies.

Z. 258. „erneuert" wohl im Sinne von ,,durch eine neue ersetzt".

„Binde" wohl = „Kopftuch". Von Wunden des Gügamis ist uns

Nichts bekannt.

Z. 259. Zu suhüt bulti s. o. p. 397 f.

Z. 262. Zu slj)a nadü s. o. Z. 227.

Z. 263 If. S. Z. 254 ff.

S. 250 f. Z. 275 und 280. „gezogen" wie Einer, der Schweres zieht ? Weni-

ger wahrscheinlich zu hebr. tSITÖ ...umherstreifen", da dies sonst im Assyr.

nicht bezeugt, und gewiss auch nicht zu gleichfalls im Assyr. nicht bezeugtem

XlfW = „rudern", da das Schiff anscheinend nicht gerudert, sondern vor-

wärtsgestossen wird (p. 220 Z. 45 : Schiffsstangen von 60 Ellen !). De-

LiTZ.scH bezeichnet eine von ihm vorgeschlagene Lesung ikadda bez.

takadda, statt isüta bez. tasuta, mit einer vermuteten Bed. „ist bez. bist

still geworden", mit Recht als ganz unsicher (Hnndw. p. 580). — Gehen

diese Verse auf die Mühsale vor der Ankunft bei V£-napistim oder auf

solche nach der Abfahrt von seinem Ufer? S. u. zu Z. 277 f.

Z. 276 u. 281. Dass trotz des hebr. yp\i •\)2(l) so zu übersetzen,

zeigt das Folgende ganz klar!

Z. 277 f. Ur-mmin und Gilr/aniis können sich also nicht aus der

Brandung horausarl)eiten
,

oder werden , nach vielleicht langer nutzloser

Fahrt, an das (lestade Vr-najjiiitiin'H zurückgetrieljen. Dies ist wenig-

stens das Wahrscheinlichste. Man könnte auch vermuten, dass die Beiden

33*
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nach Z. 277 f. gleich nach der Al)fabrt zurückfahren, wie sie das Weib

des Ul-napistim zu diesem sprechen hören, und somit zu übersetzen ist:

Da erhob er etc. und brachte etc. Aber dieser Auffassung ist der son-

stige Gebrauch von u sü, wonach damit gleichzeitige Handlungen und Er-

eignisse eingeführt zu werden pflegen , nicht günstig. S. V R 3, 96 ; o.

p. 124 Z. 2; p. 126 Z. 29; p. 198 Z. 17; p. 212 Z. 17. S. o. zu Z. 275.

Z. 285. Zu anAMinnu, einer Dornart, s. auch o. zu p. 160 Z. 9.

Sein Ideogramm das für „Rebstock" -|- gir, auch = „Dorn" und „Schwert",

„Degen" (II R 45, 59). Nach Craig Ed. Texts I, p. 26 Z. 1 Rev. kann

die Pflanze — so nach Meissner — zerzupft werden. Zur 'Lesung und

Etymologie des Namens zu beachten : Der Pflanzenname h(m)a{uyrt{t,d)innii

auf einem Londoner Fragm. (Delitzsch Handw. p. 289) ; amurrikänu

= „Gelbsucht" = l^pT» (o. p. 380), doch gewiss = XDpi"\)2 (G- Hoff-

mann Auszüge \). 27); marm = arm, gewiss aus *ivarsu (o. p. 400 u.);

"IlTDn'^'Q = Arahsamnn aus * Warhusamnu. Hiernach kann assyr.-babyl.

w als erster Radikal vor r als zweitem erbalten bleiben (cf. naw(m)äru

= y]^) und zu avi oder m werden und somit anA'Rt{t,d)innu neben damit

vermutlich identischem HAM{d,t)innu amurt{t,d)innu gelesen werden und

auf ein *wu{a)rt{t,d)änu zurückgehn. Schwerlich zu m{li)u(a)rd{t)a{ä)t-

0. p. 170 Z. 69, trotz des o. zu Z. 74 ibidem Bemerkten. Falls der in-

dogermanische ITrsprung von persisch-arabisch-syrischem X'ITl nicht ge-

sichert sein sollte, könnte mau an einen Zusammenhang von amurt(t,d)innu

damit denken.

Z. 286. Nach dieser, falls richtig ergänzten, Zeile und dem Vor-

hergeh, ist das Kraut am Grunde des Meeres
,
gegen den seltsamen con-

sensus omnium, fraglos kein Lebenskraut, sondern soll das Meer
zur Ruhe zwingen — was mit seinem I'undort und seinem offenbar

bedrohlichen Aussehen, die beide schlecht zu einem Lebenskraut stimmen,

sehr gut harmoniert. Dass Gilganm es dafür halt (Z. 295 if.), ändert

hieran Nichts. Wie er dazu kommt, scheint seltsam. Mag sein, dass er

sich ein wundertätiges Kraut ohne die Kraft, Leben zu verleihen, nicht

vorstellen konnte. Vielleicht hat ihm gar \]T-napistim in dem verlorenen

Schluss von Z. 286 die Idee suggeriert und Z. 281 ist anscheinend doppel-

sinnig und konnte wohl auch so verstanden werden : „Was soll ich Dir

geben, womit du zu deinem Lande zurückkehrst?", sodass sie Gilgatnis

über den eigentlichen Zweck der Zauberpflanze im Unklaren lassen konnte.

Bemerkenswert ist für unsere Auffassung auch, dass Gilgamis das Kraut

gerade entwendet ward, nachdem er einmal an's Land gegangen und als

er so weit gelangt war, dass er ohne fernere Seefahrt zu Lande nach

Hause kommen konnte.

Z. 289 u. 292. abtut sonst jedenfalls meist feminini gcncris, vielleicht

auch IV R* 18*, No. 3 C'ol. IV, 9, trotz unsrer Erklärung dieser Zeile auf

p. 449 oben, nicht masculini generis. Denn man kann dort deuten : ein

Edelstein von strahlendem, vollendetem ilmisii. Vgl. idän slräti = „von

grossen Kräften" etc. „Steine der Schwerheit" zu deuten scheint schon
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wegen des a in laihtrda unmöglich und wegen der Masculinform ildudu

in Z. 290 überflüssig.

Z. 292 f. „einen" und „einen zweiten Stein" ? Aber ahnu im Vor-

hergeb. mascul. generis.

Z. 293. Zu nasaku s. o. zu p. 28 Z. 101. Wegen -m in issuk-

'[Jc)assu gegenüber sanüO)tHm docli nicht zu übersetzen : Eine zweite

(Schwimmbewegung?) warf ihn . . .? nasäku doch nicht auch = „empor-

schleudern" '? Allerdings auch vom wagerecht bez. im Bogen geschleu-

derten Pfeil gel)raucht (o. p. 28 Z. 101).

Falls nasäku hier =: „emporschleudern", für nn-ri-su wohl nüri{

-riysii zu lesen : schleuderte ihn empor zu seinem Lichte.

Z. 295. Eine Lesung ni-hit- 3". scheint wegen des dann sich erge-

benden vielleicht beabsichtigten Wortspiels mit nahhisu in der folg. Zeile

die wahrscheinlichste.

Z. 296. ina libbi = „wodurch" scheint ganz einwandfrei : likü ina

libbi = „für (Etwas) kaufen" doch gewiss eig. „vermittelst (Etwas) neh-

men" ; ana libbi == „wegen" Behistun 2.

Zu nahbi(i)su s. o. S. 12(5 Z. 10. Darnach vielleicht für *Ha2)pi(0s-su

= „seine Vollkraft". Viclleiclit auch zu napäsu = „atmen" und dann

= „seinen Lebensodem".

Delitzsch, allerdings vermutungsweise, Handw. p. 44G : „was ein

Mensch in seinem Herzen wünscht, dessen Wandelung erreicht er".

Darnach wäre das Kraut ja ein wahrhaft satanisches Kraut gewesen!

Z. 297. Zu Umk supüri s. o. p. 116 Z. 9.

lubtuk, das auch möglich, = »will ich abschneiden!".

S. 252 f. Z. 298 f. Dies die Ansicht Gilgamis's. Die Wahrheit o.

zu Z. 286. Vorausgesetzt, dass die von uns oben zu p. 210 Z. 1 aufge-

zeigte Parallele zwischen Gril[/ami!< -„Eyios" und Odyssee nicht zufiillig ist,

mag die hier geschilderte Hoffnung Gilgamis'?, , durch das Kraut die

Unsterblichkeit zu erlangen , in der Odyssee als das Versprechen der

Kalypso, dem Odysseus Unsterblichkeit und ewige Jugend zu verleihen,

nachklingen.

Z. 299. sa suhria eig. „das von, in etc. meiner Kindheit". Schwer-

lich, weil SA auch = siknu (I R 7, E Z. 3), sikin suhria zu lesen, das

allenfalls nach o. ]>. 333 zur Not „Lage, Zustand meiner Jugend" bedeu-

ten könnte.

Z. 300 f. S. 0. p. 162 Z. 44 f. Das dort zu kiisäpn und kispu

Bemerkte kann nocli damit ergänzt werden, dass bei Zimmern liitualt.

p. 130 Z. 43 und wolil auch p. 183 No. 66 Z. 7 von kisptCs für die

Anunnaki die Rede ist, die nach o. p. 88 Z. 33 und p. 228 Z. 36 im

Totenreiche hausen, und dass in III R 55, 57 ein kispu in einer Anwei-

sung fiir den Kult der Ereskiyal , der Königin der I^nterwelt
,
genannt

wird.

Z. 303. Zu ramäkii s. o. zu p. 48 Z. 18.

Z. 304. Zu nijisu = „Oerucli", „Duft" (eig. „Hauch") vgl. einer-

seits nipsu, wohl ^= „Anblasen", o. p. 174 Z. 140 u. 143, andererseits na-
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pisii, wohl = „Atem" (o. p. 156 Z. 3), "und gewiss = „Duft", „Wohlge-

ruch" (Londoner Fragm., cit. bei Delitzsch Handw. p. 675 unter sAnakku).

Z. 305. Die Schlange nimmt das Kraut vielleicht für "sich weg,

dann wohl nur, weil es einen ihr angenehmen Duft hat, schwerlich, weil

sie dessen Zauberkraft kennt. Was sollte sie mit einem Kraut zur Be-

ruhigung des Meeres? Oder handelt sie im Auftrage? Wird das Kraut

dem Gilgamis , nachdem er das Land erreicht und es seinen Zweck er-

füllt hat, wieder genommen, damit er nie erkennt, dass der Gottmensch

\]T-napistim ihn schmählich betrogen hat? Grade eine Schlange wäre

dann geschickt worden , weil sie den Raub leicht unbemerkt ausführen

konnte, nicht etwa als Feindin des Menschen.

Z. 308. S. 0. Z. 138.

Z. 310 f. manni(y)a vor vermutlichem AmU-Ia{?) und ibaW wie

vielleicht o. Z. 253 masku-u vor itktattü zu erklären? Gespr. manniya-

md- und manniyibaW? Cf. Jäger in Beitr. z. Assyr. I p. 463 ff.

Z. 311. Zu „Blut des Inneren" s. o. zu irru auf p. 176 Z. 183.

Z. 312 f. Zu dumku s. o. zu p. 166 Z. 6.

Z. 313. Der „Erdlöwe" nach K 4373, 21 (Meissner Si<iJi>?. p. 12 h.)

= 7iM-Za-a[, nach Delitzsch, Handle, p. 441 , wo hierfür hu-la-l\ii-u'^'\

gelesen wird, ein Tier niederer Ordnung; und dafür spricht allerdings

sein Platz 1. c. zwischen sa'il ikli , einer Heuschrecken- oder doch Insek-

tenart, und kiranu einerseits und kuzäzu einer Fliegenart andererseits.

Indes erinnert doch saranu an sttränu bei Sargon Prunkinschr. 132, das

nach dieser Stelle, Sargon Annalen Z. 336 und Layard 72, 7 wohl ein

Tier wie der s(s)ikku{n) (s. zu p. 272 Z. 14), hallalu und aiasu, also ver-

mutlich ein grösseres Tier als ein Insekt ist. Das könnte dann auch für

saranu gelten und somit Hesse sich daraus , dass nls kakkari in K 4373

dahinter genannt wird, kein Schluss auf dessen Insekten- oder etwa Wurm-

natur ziehen. Dr. Küchler macht mich auf syr. oder vermutlich besser

griechisch-syrisches i^nsy* S'^nX und i?:>nj5T X^ns« = „Erdlöwe" auf-

merksam, das die j;aj[Ac;dfö)t'-Pflanze bezeichnet. Das Chamäleon heisst

aber auch so, als „Erdlöwe", „Erdbodenlöwe". Sollte mit dem „Erd-

löwen" die in Z. 304 genannte „Schlange" gemeint sein, dann binderte

Nichts, den „Erdlöwen" als Chamäleon anzusprechen. Zu Schlangen und

Eidechsen s. o. p. 309 f. Doch ist die Identität beider Tiere nicht sicher

und der „Erdlöwe", dem Gilgamis Gutes getan hat, könnte, statt der

Schlange, die ihm das vermeintliche Lebenskraut raubte, irgend ein ande-

res Tier sein, dem er irgend einmal Gutes erwiesen hätte. Oder heisst

Z. 313: „und habe doch sogar dem kleinsten Tiere immer nur Gutes

getan" ?

Z. 314. Zu ana = „nach" s. o. zu p. 44 Z. 11.

Zu den 20 Doppelstunden , anscheinend im Gegensatz zu Z. 300 f.,

s. 0. p. 162 Z. 44 f.

Zu inas, falls für inasi, vor samma, s. p. 68 Z. 9 u. p. 138 Z, 39,

sowie 0. Z. 30. Vgl. o. Z. 305, aus der jedenfalls hervorzugehen scheint,

dass liier das Verbum nasü anzunehmen ist. inassamma auch möglich.
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Dann könnte der „Erdlöwe" von Z. 313 dessen Subject nnd idü müsste

dann dessen Object sein und das Kraut bezeichnen.

Z. 315. Zu rätu s. o. zu p. 40 Z. 11. Dass rat, = rätii, ein

transporffabler „Behälter" irgend welcher Art für Honig, Öl, Butter (Rahm)

und Wein ist, scheinen p. 130 Z. 27 f. bei ZuiyiEn^ Büualtafeln zu leh-

ren. Wenn es aber sicher ist, dass es sonst einen Wasserlauf oder doch

etwas Aehnliches ^czgicimet , und an der in Rede stehenden Stelle rätii's

oder ein rätu für die ÄnunnaTci, unter der Erde, und /«(?), auch unter

der Erde , mit Honig etc. , vielleicht lauter flüssigen Substanzen
,

gefüllt

werden, so wird man nach bekannten Analogien vermuten dürfen , dass

auch hier rätu eine künstliclic Vertiefung in der Erde ist, wie der p{b)ürH

0. p. 162 Z. 4(5 (u. 48), in den das Opfermehl vielleicht für Samas, wenn

nicht wenigstens auch für eine chthonische Gottheit, die B~il-kiillati{J)-Ia-

hani(?) den Schlaf bringen soll (o. zu Z. 210), geschüttet wird. Darnach

p{h)üru wohl = rätu und somit rätu an unsrer Stelle sicher = p{h)üni

in Z. 302, also sicher = „Graben" und „Grube", vielleicht nur eine mit

Wasser darin, da es ja recht wohl denkbar ist, dass man die Gruben für

die Unterirdischen bis zum Grundwasser grub. Ob es im Assyrischen

noch ein anderes rätu gab, geht uns hier Nichts an, ist übrigens mit den

Stellen bei Delitzsch Hrtn^^it'. p. 603 nicht zu entscheiden, rätu in K 55

Obv. 22 und K 8676 Rev. Z. 7 (Meissnek Suppl. p. 3 und 15 hinten)

dürfte allerdings ein anderes Wort sein.

Z. 315. Man erwartet attabaku. Lies daher ]?-talm?

Sein Gerät im Boot, worunter das Wunderkraut verpackt war?

Z. 316. Die Bed. von a-i-ta nach arab. Xj| = „Zeichen" und dem

Folg. geraten.

Zu ütu = „Zeichen" s. o. zu p. 214 Z. 17.

luhhis schwerlich zu n-h-s = „schluchzen" und Dgl. (o. zu p. 74

Z. 15). Aller in welcher Weise soll Gilgamis weichen? Zurückweichen

vom Meere? Jedenfalls verlässt er ja das Schifif. Also der Verlust des

Wunderkrauts ein Zeichen dafür, dass er das Schiff und das Wasser ver-

lassen soll ? Also kennt er dessen wahre Kraft trotz Z. 295 f. und 298 f.

doch? Oder errät er die J'>edeutung des vermeintlichen oder wirklichen

Zeichens nur zufällig? Aber wodurch? Schliesst er aus dem Raube auf

den Zorn der Götter und getraut er sich deshalb nicht wieder auf's

Wasser zurück ?

Z. 317. Oder: Und so Hess er denn das Schiff am Ufer zurück??

Z. 31f5 f. S. 0. zu p. 162 Z. 44 f. und zu Z. 30U f.

Z. 320. Zu Uruk su2)üri s. o. zu p. 116 Z. ').

S. 254 f. Z. 323. Zu timinnu s. o. ]>. 116 Z. 11.

Zu liätu s. 0. p. 30 Z. 141.

Z. 324. Die 7 muvtaücu'i^ erinnern an die 7 „Iniienräume" von

Erech. S. o. ]>. 422 und zu p. 116 Z. 9.

Z. 325 f. Die Bedeutung „heiliger Bezirk" für pitrn lediglich gera-

ten. Besser fsdieint folgende Erklärung: Nach 82—8— 16, 1 Hev. 1 ki-
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KAL = pit(t,d}ri(, nach II R 52, 73 aber = nidütu, das = „Trümmer-

haufen" (eig, das Eingestürzte). Vgl. Delitzsch Handw. p. -iöO. Also

püru dasselbe ? Darnach sollen im Falle , dass die Mauer von Erech

noch nicht fertig ist , ein Sar von der bewohnten Stadt , ein Sar von den

Gärten, einer von dem verfallenen Teil des /stor-Tempels, also 3 Saren

und dazu die Ruinen von Erech als Unterbau für die Stadtmauer hinge-

schüttet werden?

Z. 2. Dass es ein assyr. Wort kippalH giebt, das syr. StHED

entspricht, scheint fraglos. Nach V R 36, 81 ist u = buru, auch für

eine Höhlung und A^ci'tiefung , = Tiippatu , und V R 26, 5 f. wird eine

kippatii des alü, = it-lal, und des halangu erwähnt, und lal ist auch

=^ „wägen", halangu aber nach o. zu p. 158 Z. 36 = „Pauke". Im
Syrischen aber bedeutet i^nSD auch eine Schale , z. B. auch eine Wag-

schale. Somit kip2)at balangi wohl ein „Schallbecken" irgend welcher

Art. Dieses kippatu mag auch bei Craig liel. Texts II, 13, 7 vorliegen:

die kippat kigalli, die der chthonische Gott Tnmisara „hält", vielleicht

die Höhlung des Baugrundes. Doch s. u. Auch Himmel und Erde haben

kippäti oder einen kippatu. S. Delitzsch Handtv. p. 340, ferner Z. f.

Assyr. IV, 25, Z. 6: kippa{ü)t mätäti, Craig Bei. Texts I, 00 Z. 16: > >-

pa(ä)t usiti (und Z. f. Assyr. IV, 32, Z. 14 : (sag-gul =) kippa{a)t(?) sami?).

Bei Craig 1. c. I, 22 Z. 3 (Beitr. z. Assyr. II, 628) liest man kippa(ä)t

irhittim. Darnach scheint Delitzsch's und die ältere Uebersetzung von

kip-pa-at mit „Enden" und Zusammenstellung mit niSID fraglos. Doch

scheint Haupt's Deutung von kippatu als „AVölbung", nach dem aram. S<rS33

(SciiRADER K. A. T.* p. 69), um so weniger zu beanstanden zu sein, als

dasselbe aram. Wort nach dem o. Angeführten ja mit verwandten Bedd,

im Assyr. vorliegt, kippatu also sowohl etwas Concaves als auch etwas

Convexes zu bezeichnen. Und kippa(ä)t irhittim spricht durchaus nicht

dagegen, da dies nach dem o. zu p. 24 Z. 46 u. p. 48 Z. 40 Bem. ja

eher „kippat von '4" als „4 kippa{a)t"' und vermutlich „kippat der Welt",

= Erde, heisst. Vgl. o. kippat mätäti und kippat irsiiim. Darnach auch

die Erde gewölbt gedacht (vgl. ra. Kosmologie p. 247 und Tafel III) und

somit kippat kigalli an der o. cit. Stelle vielleicht = „Wölbung der

Unterwelt"? [Zu arbd'u = „Welt" s. auch noch, falls richtig gelesen

und transscribiert , Col. I Z. 20 der babyl. Inschr. Samsuilüna's bei

WiNCKLER Untersuchungen p. 141 und in K. B. III i p. 130, wo ar(?)-ba

einem kalama-ni rz= „sein Land" der sumer. Uebersetzung (Z. f. Assyr.

III S. 154) entspricht.]

Z. 4. Vielleicht -i pi-hi abzutrennen und pi-Jii zu pihü o. in

Z. 95 p. 236.

Z. 7. Lies für „Getreide" besser „Korn".

Z. 8. Zu märt ummäni s. o. zu p. 234 Z. 86.

Z. 9. Eine Schreibung u-rik-mi' für urk'iti, also mit Mi als Plural-

zeichcn , in diesem Text vielleicht befremdlich. Wird doch in der vor-

herg. Zeile als solches Mis gebraucht. L. daher urkitu-mi, sodass mi die
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Enclitica ma-mi-mi-mu (o. p. 216 Z. 23) wäre? Zur wohl richtigen Erg.

zu ir\hu] s. o. zu p. 234 Z. 86. irlm stimde für arliu. Zu arä/tw

= „fressen" s. Delitzsch Handic p. 132 und o. p. 276 Z. 37 u. p. 280

Z. 50.

Z. 10. „das Tor hewachen" hier doch wohl Soviel wie „sich inner-

halb des Tores halten". Vgl. unser „das Bett, Zimmer, Haus hüten" und

si(jüru sunsuru V R 8, 29 u. 9, 11 1.

Z. 11. Zu {a)Atra-hasJs s. o. p. 242 Z. 196.

S. 256 f. Z. 14 ff. 0. Vgl. 0. p. 232 Z. 60.

Z. 1. VT-ma + p(b)ulclcu an unsrer Stelle, aber auf p. 260 Z. 29

und (i VT + p{h)t(kkH, erlauben an und für sich wohl, auf ein Wort tarn-

h)(kh(i-t(rmmabiikku zu schliessen. Da aber hiermit mikkä im Parallelis-

mus steht (1. c. Z. 30_und 7) und nach V R 26, 10 f. und II R 44, 29 f.

ntikkü ein Synonym von p(b)ukkii oder p(b)uklu ist (s. Haupt in Beitr. z.

Assi/r. I, 74 -H 99), nach II R 22, 9 f. aber von pakätum (oder päkatum), so

erliellt, dass 1) nicht p(b)ukhi, sondern piücka zu lesen ist, und 2) UT-ma

oder UT davor ein Wort für sich ist, also die sonderbare Variante tamma-

bukku für iambiikku nicht geschluckt zu werden braucht. pa{a)ka{a)tii

nach II R 22, 19 ein Netz oder ein ähnliches Gerät zum Fangen, mikkü,

\\nA.pukku, nach V R 26, 10 f. + 13 vielleicht ein „bindendes Gerät" (s. II R
48, 28 ff.) und nach V R 26, 10 ff. wohl ein Synonym von a-TAR-fwm, viel-

leicht = ahaztum und dann zu ahüzu = „packen". Also ein mikkü (mit

Dltlitzsch Bcindio. p. 46!) und ein pukkti = „Fangnetz" oder „Fang-

garn", also auch die synonymen Wörter pukku und mikkä auf unsrer

Tafel. Für deren Identität lässt sich zum Ueberfluss noch anführen, dass

mikka = pa(ä)kä{a)tu nach II R 22, 18 f. und 9 f. (s. Delitzsch Hrenc^i«.

I).
46 Ij „niederwerfend" ist, imkku und mikkü auf unsrer Tafel aber zur

Erde schlagen. S. p. 260 Z. 29 f.

Das relativische „da ich" ist nicht unbedenklich. Denn bei dieser

Bedcut. erwartet man die Relativform des Verbums und wäi'e somit nur

lüi-p(b)\H möglich Aber was wäre das? An rim = ipü (s. Brünnow List

No. 10178) scheint trotz gis-rim = pukku schwerlich gedacht werden

zu dürfen. Denn i-pu-u = ri.m scheint nach der eben citi-erten Stelle

„backen" zu l)edeuten, da es darnach wohl von sa, auch = „Brod", ge-

brauclit wird. Aber nach der dort vorhergehenden Zeile giebt es wohl

noch ein 2tes tinl = RI.M und nach den folgenden Zeilen ist dies Ideogramm

mit gleiclier sumer. Lesung, also nacli V R 26, 13 der Lesung kur, =
kurra und kürit, nach V R 2(5, 10 ff. wohl einem Synonym von pukku

und mikkü. Ist hier also doch i-pu, aber mit u dahinter zu lesen, also doch

eine Relativform, und bezeichnet dieses ipü etwa die Handlung, wodurch

der pukku zustande kommt, oder das durch den Gebrauch des pukku er-

zielte Resultat? Also: „Am Tage, da er oder sie einen pukku . . . te

oder . , . ten" oder „da ein pukku niederwarf oder Dgl." (s. p. 260 Z. 29)?

Oder lies; i-p[u-tii] = ,,inicli nicderwarl" oder i-])[H-su] = „ihn nieder-

warf"? Wenn nun ij/ii = „backen" = kur; tat, auch = kur, = kuruni-

matu = „Brot" (o. zu p. 74 Z. (j o.j ; karämu ein Synonym von saj^äpu
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= „(i)latt) niederwerfen" ist und gab = du sowohl ipü = „backen"

vom Brod (II R 48, 48; 83—1—18, 1330 Col. III, 4), als auch labänu

= „platt niederwerfen (und formen)", speciell von Ziegelsteinen, bedeutet,

so dürfte ipil = kur, aucli = küru, einem Synonym von ^j;</.-^». und von

mikkü, der auch musahhiptu = ,,niederwei'fend" (s. o. zu piilcku) ist,

wirklich auch„platt niederwerfen" heissen, somit an unsrer Stelle ein

i-pii-ni oder -sii jedenfalls angebracht sein. Dann wäre die Bed.

„backen" für ipü sekundär und hebr. - aramäisches nSS, das „backen"

schlechthin heisst, könnte Lehnwort aus dem Assyrischen sein. Darauf

drängt ja die assyrische Form hin. Denn das i in ipü weist auf ein ur-

sprüngliches h oder ^ im Anlaut hin, während ein i vor p für ursprüng-

liches 'rt ohne Analogie wäre. Oder lü-i-pl^it-siC] = „ich (er, sie) machtt^(nj'-

zu 1. ? In jedem Falle bleibt aber lü in einem Relativsatze seltsam.

Für „ich" „er" oder „sie" zu lesen, falls diese Zeile nicht eine Fort-

setzung der Rede Gilgamis's am Schluss von Tafel XI enthält.

Z. 1 bezieht sich, wie immer auch am Schluss zu ergänzen ist, ge-

wiss auf das p. 260 Z. 29 f. erwähnte Ereignis , das sich am Todestage

Iaham{?fs begab. Ist das Niederschlagen durch das Fanggarn wörtlich

zu nehmen '?

Z. 11 flf. Wer spricht im Folgenden? Vermutlich Jemand, den

Gilgamis darnach gefragt hat, wie er mit Bil-kullati{7)-Ia-hani{?ys Geist

in Verbindung treten könne. Vielleicht das Folg. Fortsetzung von etwas

in Z. 1 Gesprochenem und der Rede am Schluss von Tafel XI, also dem

Ur-nimin erzählt. Dann aber teilte Gilgamis ihm hier einen Bescheid

mit, der ihm früher zuteil gcMorden wäre. Dafür wäre aber in der nach

unseren Vermutungen ergänzten Tafel VIII , wohinein er dann allein ge-

hören könnte, nicht recht Platz. Wahrscheinlicher daher, dass hier in

Col. I etwas Neues anhebt.

Zur Beurteilung des Folgenden : Es scheint selbstverständlich , dass

die Verba in 3ter Person in Z. 17, 19, 21 und 28 zu den jeweilig vor-

hergehenden Verben in 2ter Person in gleichem Verhältnis stehn. Frag-

los ist nun das „sich Sdiaaren zu seinem Dufte" in Z. 17 eine Folge des

sich Salbens in Z. K!. Ob es dann hier heisst: „Salbe dich nicht" oder

„Du wirst dich nicht salben" oder „Du salbst dich nicht", in jedem Falle

handelt es sich in Z. 17 um Etwas, das nicht eintritt, falls oder weil

die in Z. 10 genannte Handlung nicht ausgeführt wird. Gewiss aber soll

das Erzittern oder Verfluchen der Totengeister (Z. 21) vermieden werden

oder wird zu vermeiden gesucht und gewiss auch, dass den Angeredeten

das Jammern der p]rde packt (Z. 28), was auch immer darunter zu ver-

stehen ist. Es liegt darum nahe, anzunehmen, dass Z. 12 ff. in der Ab-

sicht gesprochen werden, dies und Anderes zu verlüiten. In diesem Falle

enthielten Z. 17, 19, 21 und 28 Verbote. Dasselbe crgiebt sich aus fol-

gender Erwägung: Es scheint fraglos, dass sich Zz. 15 ft'. in Col. II auf

Col. I Z. 24 ff. zurückbeziehen. In Col. II ist nun aber das eingetreten

oder wird das als etwas Verbotenes gekennzeichnet, was nach Col. I ent-

weder bestimmt nicht eintreten soll oder nicht stattfindet oder verboten
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wird. Also wird dies liier verboten und damit auch das sich Salben in

Z. 16, das Hinstellen des Bogens in Z. 18 und das Anschuhen der Schuhe

in Z. 22. Hieraus allein ergiebt sich schon, dass Zz. 12 ff. keine Toten-

klage um Bil-kullati(^)-IabaHi(^?) enthalten. Wie man eine solche zu-

gleich in Col. n Z. 15 ff. und hier hat finden können, ist eigentlich selt-

sam. In Col. H würde ja das Gegenteil von dem gesagt, was in Col. I

geschildert würde, falls es sich hier um eine Totenklage handelte.

Falls die Worte in Zz. 12 ff. an GilgamU gerichtet sind, ist es ohne

Weiteres klar , dass sie an ihn als einen Lebenden ergehen. Denn im

Folgenden finden wir ihn ja am Lehen. Sollten sie indes wider jede

Wahrscheinlichkeit fZ. 11!) an Bll-kiiUati(?)-Iabani(?) gerichtet sein, so

ist nicht minder evident, dass sie ihm als Lebendem gelten. Denn die

Totengeister werden ja von dem Angeredeten unterschieden. Hieraus aber

ergiebt sich zugleich , dass selbst , wenn die Zeilen 1 1 ff. nicht Verbote

sondern Aussagen über Zukünftiges enthalten sollten, der darin Angere-

dete auch nicht als ein Toter in der Unterwelt gedacht Avird. Das er-

hellt auch aus Folgendem: Nach Z. 14 soll oder wird dieser allem An-

scheine nach nur kein reines Kleid anziehen, darf also ein schmutziges

tragen. Aber die Toten tragen nach o. p. 84 Z. 60 ff. und p. 258 Z. 30

und 21 überhaupt kein Kleid. Hiergegen darf man nicht etwa King

Magic PI. 68 Z. 16 anführen. Denn nach dieser Stelle erhält ein die

Lebenden beunruhigender Totengeist zwar Kleider, aber nur für die Reise

zur Unterwelt hin. Ferner trägt der Angeredete im Bereich der Toten-

geister Bogen (und Stab?). Dass die Toten in der Unterwelt aber Dgl.

tragen konnten, scheint doch sehr unwahrscheinlich, wo der Göttin Istar

bei ihrem Eintritt in's Totenreich Alles abgenommen ward, was sie an

sich trug. Aus Allem folgt meiner Ansicht nach, dass Zz. 11 ff. an einen

Ijcbendon, und zwar an Gilgamis, gerichtete Warnungen enthalten, und

dass sie diesem erteilt werden, weil er im Begriff steht, als Lebender
einen Ort aufzusuchen, der auch den Totengeistern zugänglich ist, viel-

leicht das Totenreich selbst. S. zu Z. 17 und 19,

Z. 1 3 u. asirtu doch wohl, wie sonst, der Tempel eines Gottes und

dann wohl Nirigal\ oder einer anderen hervorragenden Gottlioit der

Unterwelt, vieileiclit der in p. 258 Z. 29 u. 20 erwähnten Mutter des

Ninazu. Oder mit o. zu p. 72 Z. 21 und p. 92 Z. 18 = „Versammlung" ?

Z. 15 u. Zu uhüru = „Bürger", cig. wohl „Mitbürger", „Genosse",

s. mit Delitzsch Ifandw. ]). 10 und Meissner Siqjpl. p. 2 Surpu VHI,

41 und Sm. 61 bei Bezoij) Catal. p. 1377.

Z. 16 u. Zu imru wohl mit 2^ s. zu p. 40 Z. 28. Voraussetzung für

diese Lesung ist, dass in H R 29, 64 das Wort i}{b)üru = „Schale", und

nicht das = „Stein" (Sc 119; Reisneu Hymnen 60, 12), vorliegt, oder

dass die beiden identisch sind. ii(h)ür hmiti {p{b). für Butter oder

Rahm) IV R 19, 17 etc. vorl)iet(!t natürlich, hier an das andere püru =
„Wildkalli". und deshalli, an ,,wolilriecliendes Stierfert" oder ,,feines Rinds-

fett" zu denken.

Eig. „werde nicht gesalbt"? Docii sieiic o. zu p. 20 Z. l;;2 und
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vgl. naskunu = „sich stellen" El-Amarna London Xo. 2 Obv, 22;

Rev. 1 (K. B. V p. 16).

Z. 17 u. 19. „sie" natürlich die Toten". Vgl. Z. 21.

Nach dem Folg. und unscrn Zeilen scheint also Gilganüs die Unter-

welt oder wenigstens einen den Toten leicht zugänglichen Ort aufsuchen

zu sollen. Kann das ein Tempel (o. Z. 13) sein ? Anscheinend nicht.

Beachte aber, dass nach o. p. 82 Z. -40 Kütü , der Xame der Nerigal-

stadt, auch ein Name der Unterwelt ist. Möglich, dass man die Neriyal-

Tempel oder die anderer cbthonisclier Gottheiten gewissermassen wie

Manifestationen der Unterwelt ansah. Analogien hierfür liegen ja genug

vor. Andererseits spricht gegen die Unterwelt als Schauplatz des Fol-

genden, dass Gilgamis ihn nach Col. II, 15 ff. anscheinend erreidit. Da-

gegen lässt Col. IV erschliessen, dass er in Col. I f. noch nicht zur Unter-

welt hinabkommt. Somit scheint doch nur ein Tempel gemeint zu sein

oder wenigstens ein Ort auf der Erde.

Z. 18. ana eigentlich = „zu hin". Das deutet eher darauf hin,

dass Gilgamis nicht zur Unterwelt hinabgehen soll. Aber vielleicht auch

hier ana für ina = „in".

Zu nasaku s. zu o. p. 28 Z. loi und p. 32 Z. 5.

Z. 19. sa mahsu noch besser = „Verwundeten".

Z. 20. sabbitu wegen ^'^31125 — „Scepter" gewiss sabbltu zu lesen.

ana vielleicht für ina = „in" („mit").

Z. 21. ikimmii = (Körper -|- najmttt = ,^,Lebensodem") —„Körper",

also anscheinend = napistu, dem vom Körper des Gestorbenen losgetrenn-

ten Lebensodem. Ob jeder ikimmu einmal einen menschlichen Körper be-

wohnt hat, wissen wir nicht, doch ist dies nicht wahrscheinlicli. Denn

nach p. 290 ff. Z. i ff. werden ikimmiCs wohl auch in der Erde erzeugt.

Ihr X'ame scheint sie als Hauch- und Windwesen zu kennzeichnen, falls er

nämlich zu akämu, etwa = „daherstürmon" (Rost Tiglalpileser p. 89),

gehört. Vgl. 0. p. 4.52 f. zu dem Sturmdämon alü, einem oft mit ikimmu

zusammen genannten Wesen
Oder „werden dich verfluchen" V

S. 258 f. Z. 23 0. Zu rigmu s. o. zu S. 156 Z. 3. Das Geräusch

wegen Z. 22 wohl das der Füsse. Vgl. IV R- 24, 40.

ana auch hier vielleicht für ina der Var. und dies = ,,in". Dar-

nach soll Gilgamis also wirklich die Totonwelt aufsuchen V Oder ana =
„zu" das Correcte?

Z. 24 ff. 0. Wirklich in der Unterwelt V Doch unmöglich deren ein-

balsamierte Leichen. Die mag man geküsst , aber wird sie gewiss nicht

geschlagen haben. Vielleicht, wofür tarammu, aber wogegen tazlrti spricht

— vgl. 0. p. 148 Z. 17 f. — , zu übersetzen: „dein Weib, das du liebst,

küsse nicht; etc.". Dann könnten mit Weib und Kind Lebende gemeint

sein und dann wäre der Schauplatz von dem in Col. I in Aussicht Ge-

nommenen sicher nicht die Unterwelt. Dann aber begreift man das Ver-

bot in Z. 24 ff. nicht. Gilgamis soll doch schwerlich Weib und Kinder

mitnehmen.
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Z. 28 0. taz{z)imtu nach o. p. 120 Z. 29 jedenfalls „Jammern". Eine

etwaige Bed. „Weli" oder „Leid" nicht hezeugt. Das Jammern gewiss

eine Folge der Aufstörung.

sahütu scheint darum kaum etwas Anderes wie einen „Eindruck

machen", „ergreifen" heissen zu können. Vgl. o. p. 62 Z. 30. Nach dem
Vorhergehenden ist das sabütu der taz{z)imtu eine Folge der Aufstörung

der Toten und nach Col. II Z. 19 ff. offenbar auch ein Grund dafür, wes-

halb die Mutter des Ninazu sicli weigert, wenigstens weigern kann, dem Gil-

gamts seinen Freund freizugeben oder doch ihm erscheinen zu lassen. Das

passt nicht zu der oben fiir ^ahätu vermuteten Bedeutung.

Z. 29 0. Schwerlich .^al-mat = ,,tinster, dunkel, schwarz ist" zu lesen.

Darnach ruhen (und schlafen) also auch die Gottheiten der Unterwelt.

Nin-azu nacli IV W 15*, 35 f., Haupt A. S K. T. 98 f. (HR 18), 40

und II II 59, 34 f. eine männliche Gottheit, also nicht ,,Mutter Ninazu"

zu lesen.

Nach eben diesen Stellen ist Ninazu Gemahl der Ereskigal, der Köni-

gin der Unterwelt, bez. der Göttin Nin-GiR-da. Diese wohl von jener

(auch) verschieden, da Ninazu an der letztgenannten Stelle zwischen
den beiden erwähnt wird. Also gilt dieser nach einer Vorstellung wohl

nicht als Gemahl der Erenkigal, wie vermutlich der in II II 59, 37 ge-

nannte Nerigal, der nach oben p. 78 unten ErcskigaVs Gatte wird, nach

der erstgenannten Stelle nicht als solcher gilt, da er hier hinter den 3

üben erwähnten Gottheiten und Ningiszida erscheint. Nach IV R'^ 30

No. 2 Obv. 13 muss der Gewaltige Ninazu jedenfalls mit an erster Stelle

im Totenreiche stehn, da er dort als Erster der chthonischen Götter ge-

nannt wird. Sein Name bedeutet: „Herr des Heilens", eig. „Herr des

Wasserkeunens". Vgl. Zi.mmkkx Eitualtafeln p. 87. Offenbar steht er

also in ausgesprochenem Gegensatz zu Nerigal als dem Todes- und Krank-

heitsgotte und deutet mit seinem Namen allein schon auf einen Aufer-

stehungsglauben hin (vgl. 0. zu p. 228 Z. 37 ff.) Gewiss heilt er als ,,IIcrr des

Wasserkeunens" in der Unterwelt mit dem dort vorhandenen Wasser des

Lebens (p. 88 Z. 18 f., 34, 38), dem Wasser in und aus der Erde, wel-

ches alljährlich den PHanzenwuchs erneuert und den Pflanzen, Tieren

und Menschen zum Leben notwendig ist Wer die Mutter des Ninazu

ist, wissen wir nicht. Da sie es ist, die nach Z. 23 in erster Linie

darüber zu entscheiden hat , ol) Gilgamis\ Freund die Totenwelt ver-

lassen darf, mag sie nach einer Vorstellung mit Ereskigal identisch

sein, und dafür Hesse sich auch deren Erwähnung vor Ninazu in II R
59, 33 anführen. Möglich aber, dass sie als gnädige Göttin und Mutter

eines Leben s[)endenden Gottes in der Unterwelt mit der Bllit-slri zu

idcntiticicren ist, die zwar nach o. p. 190, 47 und IV R* 27, 29 f. nur

die 01)ers(lir('ibcrin der Unterwelt ist, also dort vielleicht keine gebie-

tende und entsi licidende Funktion ausübt, aber nach II R 59, 10 f. Herrin

des Weines l)ez. hinuMÜschen Weines oder Weinstocks, des „Lebenshol-

zes", ist.

Z. 30 (». Zu j){h)üdi(, viclleiclit = „Rücken", bez. „die eine Hälfte
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des Riu-kens", s. o. zu p. 100 Z. 21. Falls dies richtig, wäre die Göttin

also als Ruhende mit keinem Kleide, sondern wohl nur mit einer Decke

bedeckt gewesen. Dem entsprechend wird Istar beim Eintritt in die Unter-

welt auch das Hemd ausgezogen (o. p. 84 Z. GO). siibätu bei dieser Auf-

fassung hier = „Tuch" (o. zu p. 80 Z. 10).

Z. 1. Zu püru s. 0. p. 256 Z. 16.

Zu sappatu s. o. zu S. 234 Z. 76.

Was ist die Schale einer Büchse oder Dose? Nach IV R 19, 16 f.,

IV W 20 Xo. 2 Rev. 3 f. und IT R- 28 No. 1, 14 f. hält man sie oder

ist sie ganz besonders sauber , wie ebenso eine Schale für Rahm oder

Butter. Da die sikkatu nun auch für Salböl oder Salbe gebraucht wird

(o. zu p. 234 Z. 76), so dürfte mit der sikkatu oder sappatu mit dem

pürw gewiss eine Salbenbüchse gemeint sein. Somit deren Schale diese

ohne den Deckel?

saddat könnte „gezogen ist", maddat ,,gemessen ist" heissen. Aber

was sollte das hier?

Hierhinter nach Z. 23 u. wohl Etwas wie : „wird dann Bll-JcuUati('?)-

Ia-bam{Y) dir erscheinen oder auferstehen lassen" zu ergänzen.

Z. 15 ff. Wer ist der „er" ? Nach der vorhergeh. Columne scheint

CHlgamis, nach dem Folgenden eher £ll-]cullati{?)-Iabam('?) gemeint zu

sein. Ersteres scheint sicher, falls Z. 11 ff. in Col. I an Gilgamis gerich-

tet sind. In diesem Falle hätte er also die an ihn gerichteten Warnun-

gen in Col. I in den Wind geschlagen und so seines Wunsches Erfüllung

verwirkt. Vielleicht aber Z. 15 ff. als Fragen zu deuten: „Hat er etwa

etc.?", und dann Z. 19 f. so: „(und doch) hat ihn d. J. d. E. g. (und)

die da ruht etc.", oder auch Z. 19 als Frage zu deuten und Z. 20 so:

Und doch, oder : Aber die da ruht, etc. Dann wäre der Grund des Miss-

erfolgs unersichtlich.

Wer spricht hier? Gilgamis, wie unten in Z. 29 ff. ? Dann setzt

das „er" etwa ein in der Lücke im Anfang von Col. II zu ergänzendes

„dein Knecht" voraus. Oder spricht ein Priester und Fürspreclier?

Im Uebrigen s. zu o. p. 24 ff.

Z. 22. Zu sikkatu, dem Synonym von '«(s)rt^j^ja<» in Z. 1 oben, s.

zu dieser Zeile.

Z. 23 u. Allem Anscheine nach kann dieser Vers nur auf eine Weige-

rung der Mutter iS^ma^u's, Bil-kuUati{'?)- I(ibani{'!') hinaufkommen zu

lassen, gehn.

Z. 24 ff. u, S. 0. p. 182 Anm. und o. zu p. 172 Z. 94. Wozu das

Folgende? Hat es gar keinen Zweck? AVenn einen, und das scheint

doch das Näclistliegende, kann ich mir nur denken, dass Gilgamis damit

die Grundlosigkeit, ja Rechtswidrigkcit , der Weigerung der Mutter Nin-

azu's motivieren will: Bil-kulluti('^)- lahanii'^) ist nicht gcstorl)en, wie

man sonst stirlit, sondern — als chtlionischen Gott (o. p. 4"23) — hat ilin

die Erde hinabgezogen — wie Tamüz, Ningiszida , Gira usw. — und

darum m u s s er auch wieder aufstehn , darum ist er den Unterirdisclicn

nicht auf unabsehbare, sondern nur auf kurze Zeit verfallen.
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Z. 24 u. Zu Namtärii, dem Boten Nerigal's und der Ereslcigal, s.

z. B. 0. j). 74 Z. 7 etc.
, p. 84 Z. 67 usw. Personiticatiou und Urheber

der Krankheit bez. Krankheiten und Synonym von mursii = „Krankheit",

aber allem Anscheine nach nicht schlechthin damit identisch. S. o. p. 182,

Nach Z. 24 ist also BtI-hiUati(?)-Iahani(?) nicht an einer von Namtäru

gesendeten Krankheit gestorben.

Unglück in diesem Fall z. B. Vergiftung, Ertrinken, Verhungern usw.

S. zu asaMu o. p. 433 f.

Z. 25 u. ra(ä)bl{i)su = „Kauerer" entweder ein auf der Lauer Lie-

gender, der Böses im Schilde führt, oder Einer, der beaufsichtigt. Für

die erstere Bedeutung Hesse sidi K 7331 (bei Meissner Supiü. p. 13 h.)

anführen, wo sich das Wort mit s{s)arraku zusammen in einer Gruppe

findet, da sarraku = „Dieb", „Rauber". Für die letztere spricht aber,

dass ra{a)bl.{i)m auch ein Bcamtennaine ist (i?^^marwa-Tafeln) , dass

rahisütu IV R^ 15*, 28 „Schutz" oder Aehnliches heissen muss, dass der

rabisu Isum zugleich ncujiru , etwa = „Vogt", heisst (o. p. 478), und

viertens , dass dieser als nayiru und rahisu sich zum Schutze eines Men-

schen ihm zu Häupten hinstellt (IV R^ 15*, 48 f., II R 18, 47 ff.). Also

heisst Isuvi — denn das ist der rahisu des Nerigal — „Kauerer" als „Auf-

passer". S. sofort.

Der „Kauerer" Nerigarii ist der Kauerer Isum. S. dazu z. B. o.

p. G6 ff. Dieser sein Name , falls sumerisch , scheint zu bedeuten „der

furchtl)are Schlächter, Scharfrichter" (s. Delitzsch Lesestücke^ p. 13) und

sein" sumerischer Name PA-saw^rt, falls Si^-srtw^a zu lesen, „Kopf(ab)schlä-

ger". Wenn also Bil-hillati{'?)-Iahanii^?) auch vom „Kauerer" NerigaVs

nicht gepackt ist, so heisst das wohl, dass er auch nicht hingemordet

worden ist.

S. 260 f. Z. 27. Zu Ninsun, der Gönuerin Gilgamis^s, s. o. p. 144 Z. 15.

Z. 29 f. S. zu pnkkii und mikkü o. p. 256 Z. 1.

Z. 29. Falls hier zu Ikur zu erg., wohl an den so genannten

Tempel BiVs in Nippur zu denken. Doch s. u. zu \). 262 Z. 23.

Z. 1, S. 0. p. 258 Z. 20 ff. .

Z. 2 ff S. 0. p. 25.S Z. 24 ft. u.

Z. 6 ff. u. 13 f. S. 0. Z. 2i) ff.

S. 262 f. Z. 16 ff. s. 0. 1). 260 Z. 1 ff.

Z. 2 1 f. Zu Nerigal s. auch o. p. 74 ff. und p. 466 f.

Z. 23 u. 27. Nach VA. Th. 244 Col. II, 10 und 16 f. (Z. f. Assyr.

IX p. 160 f.; s. dazu Zimmern in G. G. A. 1898 p. 819 f.) ist it-ku (auch

^ SU, si)äter iii) = anuvtma und = luman und laman , nach K 7331

Kev. Z, 8 f. und Bu. 89—4—26, 165 (Mels.sner Su2)pl p. 13 und p.32h.)

m-si = an{n)umviu und = luman. Da nun anumma nach den El-Amarna-
Tafeln Etwas wie „nun", „jetzt" heissen muss, wie auch Wincki.kr in

K, B. V /.. T. übersetzt, vielleicht aucli ,.jetzt gleidi", „sofort" (so in El-

Ämarna London No. 6 Z. U u. bs auf p. 84 1. c. und olten
i). 78 Z. 10,

80 auch bei Winckleu Unlem. p. 33V vgl. o. zu ]». 226 Z. 24), so wird

luman mit gleichem sumerischem Ae(iuivalent Aehnliches bezeichnen, also
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liier in Zeile 2B u 27 wohl weder „jetzt", da das nur in Z. 23, noch etwa

„da", weil das nur in Z. 27 passt, sondern wohl sicher „alsbald" bedeu-

ten. Diese Bedeutung passt auch für /»-man = nu-us bei Reisner

Hymnen p. 14 Z. 6. IV W 13, 37 findet sich luman in folg. Verbin-

dung: abnu sa kl luman anälcu[^. Hier scheint kl luman = iT-si im

Sumerischen zu sein , also kl himan Soviel wie luman allein , was nicht

dagegen spricht, dass dies auch hier „sogleich" bedeutet. Sollte hier

aber, gegen jede Wahrscheinlichkeit, luman mit abnu verglichen werden,

könnte es hier z. B. einen Stein und dann (s. sofort) an unsrer Stelle

einen „Deckstein" bedeuten. Aber Nichts zwingt dazu.

takkab{p)u findet sich sonst II R 33, G (mit dem Ideogramm: hab

mit A -f LAL darin), bei Smith Miscell. Texts 10 auf K 343 (== ] + lal),

und wohl auf K 10472: tak-kap abnl ali (Bezold Calalogue p. 1091).

Das erstgenannte Ideogramm ist auch das für kinnu „Nest" (HR 27,59;

vgl. II R 27, 60), das II R 33, 5 vor takkab{p)H genannt wird, und im

Sumerischen hat das Ideogramm die Aussprache ab-lal (II R 27, 59; cf.

V R 42, 63), sodass ] -f- lal = takkap{b)u auf K 343 wohl zu [ap.]-lai,

zu erg. sein wird; ab-lal, wegen ab = aptu ab-lal zu lesen, ist aber =
aptu (IV R- 3, GS f., IV R 27, 14 f.), und ein aptu steht an der letztge-

nannten Stelle im Parallelismus mit kirwu in Z. 19 1. c. (die Taube hat

eine aptu, die Schwalbe ein kinnu): also dürften takkab{p)u, aptu

und kinnu Wörter für verwandte^, Begriffe sein, kinnu = „Nest", und

somit die dem kinnu der Schwalbe entsprechende aptu der Taube ein

Taubenschlag, wie mau früher übersetzte, oder ein Loch in der Mauer,

wodurch die Taube hincinschlüpft, ein columbarium Nun ist aber ab-lal.

das = aptu, auch (Zilricher Vokabular IV, 31) = naplastu, das an die-

ser Stelle unter Wörtern der Radix {n-)p-!-s angeführt wird und wegen

des helir. o^D ""d des sumer. lal = „wägen" an eine Ableitung von

einem paläsu = „wägen" denken lässt. Allein ein solches ^'erbunl ist

im Assyrischen nicht bezeugt, und darum zunächst an die assyr. Wurzel

paläm „durchbohren", „durchlöchern" zu denken (mit Delitzsch Handw.

p. 529). Und nun ist kibui' = kiburru — vielleicht = ki — Ort + bur

— , nach II R 27, 60 mit dem Ideogramm: iiab mit a-lal darin, das

auch = takkäb(p)u, nach eben dieser Stelle u. Z. 59 = kinnu, einem

Synonym von aj^tu = ab-lal, auch = naplastu, und u = buru nach V R
86, 23 f. = palüsu und pilsu. Also naplastu und damit aptu sowie tak-

kdb{p)u und kinnu als dessen Synonyma sicher = „Loch", z. B. in einer

Mauer oder ein solches in einem Baum , durch das man darin hinein-

kommt. Somit die aptu des Ohrs {Z. f. Assyr. VIII, 205) das Loch des

Ohrs, die aptu, woraus der Totengeist herauskommt (V R 47, 46), wohl

ein Loch in der Erde, und darnach die verschiedenen aptu ?•(}.), durch die

nach Haupt A. S. K. T. 93 (II R 18) Z. 21 ff. und IV R' 16, 67 und

Addit. dazu auf p. 3 hinten (an der einen und an der andern Seite des

Hauses, im mujijiu = „Dach", im oder am nmsirtu{\) , im oder am birru

= Fenster (? s. Meissneh-Rost Bauinschr. Sanheribs p. 26), am Grabe,

im oder am Luftloch) böse Geister hineinkommen, sehen usw. können,
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„Löcher". Wenn dann bei Sargon Int hil{l)äni als Bezeichnung des bit

appäli in der Sprache des Hatti-h&ndes genannt wird , "ji^n aber im

Hebraeischen die Liclitött'nung in der IVIauer bezeichnet, so dürfte das

viel erörterte appüti einfach wie aptäti ein Plural von dem eben be-

sprochenen aptu sein, wie asltäti neben asiäti von asitu, blt appäti also

„Fenster-, Lichtölfnungen -Haus" bedeuten. Somit giebt es gegen De-

litzsch Handle, p. 111 kein aptu mit der Bed. „Wohnung" (s. auch o.

zu p. 34 Z. 4), sondern nur eines = „Loch" u. ä. Damit ist aber auch

die Bedeutung von takkah(p)u = ah-lal = aptu bestimmt. Also auch

= „Loch". Und nun darf daran erinnert werden, dass nach der o. gen.

Stelle V R 47, 46 der Totengeist (genannt su-luni, wohl mit Delitzsch

= der „Heraufgeholte") aus seinem ajitu hervorkommt, nach unsrer Stelle

aber der Totengeist BlI-l-uUati(7)-Ia-hani(7ys aus dem takTtab{p)u der

Erde. Ein Zusammenhang mit ^p^ möglich, da Ica für ha stehen kann

(s. z. B. 0. zu karü in p. 222 Z. 11). u = huru = paläsu in naplastu

= takkab{p)u ist ja nach V R 36, 37 auch = nakab{p)u. Andererseits

aber ein naküpu mit p (Reisner Hymnen p. 55, 15) nach K 2034

(Meissner Sup2)l. p. 4 h.) = ru-tik, das auch = nakäru von einem

Steine (V R 19, 13). Indes lu' = nakbu auch = nakäru (H R 26 No. 1

Add.).

Also „Loch". Das Loch oder „ein Loch"? Nach dem aptii des

sulü (V R 47, 46) eher Ersteres. Aber das Loch des Totengeistes doch

wohl beim Grabe. Lides bei dem scheint sich — ist er doch bei dem

Meeresgott laO) — GilyamU an unsrer Stelle ja nicht zu befinden

und ihm gleichwohl sofort nach seiner an diesen gerichteten Klage der

Freund zu erscheinen. Also doch ein Loch, irgendwo, oder ist dies Loch

der Eingang zur Unterwelt, jenseits des Oceans, ihm nahe und daher

nahe dem Bereiche Ja(V)'s , in dem sich Gilgamis laut unsrer Stelle be-

findet ? ? Hat er sich nacli dem Vorhergehenden, trotz bitu auf p. 260

Z. 28, das ja auch „Behausung" im weitesten Sinne bedeutet, auch

nicht der Reihe nach zu den Tempeln der Gottheiten Ninsun, Bei, Sin

und laC^) sondern zu ihren Bereichen begeben ? Zuerst nach dem Osten,

wo die Ninsun erscheint (o. zu p. 54 Z. 2 u. p. 176 Z. 192), dann, zu-

rückwandernd, zum in der Erde hausenden liel, dann, weiter nach Westen

ziehend, zum Mondgotto Sin, der im Westen wiedererscheint, und zuletzt

zu Ia{y) , dem Gotte des Oceans am Rande der Erde?? Dann wären

die Schauplätze der vttivCa in der Odyssee und der im Gilgamis- Epos

die gleichen oder dodi im Wesentlichen gleich fs o. zu p. 210 Z. 1 u. 10).

Kühn, aber möglich.

Z. 24 u. 28. Zu utukku, dem Synonym von ikvmviu, s. o. zu p. 256

Z. 21.

Z. 25, 2 u. 4. Gesichert ist für urtu nur eine Bedeutung „Gebot".

Also entspricht es hier wohl parsu o. p. 82 Z. 38 und Z. 44, 47 etc.

Gemeint ist natürlich „das, was in der Erde Gesetz ist", „was dort vor-

gcschriebon ist", also im Grunde genommen vielleicht Soviel wie die dort

herrschenden Sitten (Delitzsch Handle, p. 51). Gilgamis befasst darunter

Jenson, Mythen n. Kpen. 34
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iiati'uiich vor Allem die Piostimmungen, die in der Erde über Tod und

Leben gelten.

Z. 28. „wie ein Wind", weil der utukhi ein Wind ist. S. o. zu p. 256

Z. 21, auch zu p. 172 Z. 94, p. 164 Z. 49 ff. und p. 244 Z. 210.

Z. 2. Fraglich, ob sich sa auf irsitu „Erde" oder auf urtit bezieht.

Letzteres wohl nur möglich, wenn urtu hier ein geschriebenes Gesetz (s.

zu istaJniu o. p. 228 Z. 38) ist oder Soviel wie „Sitte", „das, was üblich

ist" bedeutet.

Z. 3 unmöglich dem Sinne nach negierend. Z. 4 f.

!

Z. 7 u. 9. Was hat G-ilgamis zu seiner Freude berührt? Wann?
und wozu? Nach Z. 10 die Erde? Beziehen sich Z. 7 u. 9 auf das einst-

mals fröhliche Erdenleben Gilgamis'S ?

S. 264 f. Z. 11 f. napalsuhtu nach II R 23, 8 ein niedriger Stuhl,

auf dem man also hockt. Somit napalsuhu „hocken", „sich nieder-

kauern". Daher einerseits = ku, auch = „sitzen" (Sc 270), anderer-

seits = Ki-LAL = „Erde + niedrig sein(?)" (V R 16, 44). An letzterer

Stelle — wo es hinter mltu = „Totenreich" und kihiru =: „Grab" ge-

nannt wird — ist es aber nach unserer Stelle vielleicht das Totenreich

oder das Grab, als der Ort, wo man hockt, also „Ort des lal". Vielleicht

die „Hockergräber" zu vgl.

Z. 1 0. Zu surinnu = „Pfeiler"(?) s. Delitzsch Hamlw. p, 091.

Zu dieser Deutung veranlasst der Umstand, dass er aufgerichtet oder

aufgepflanzt wird (K 891 Obv. 5). Vielleicht zu sirfi = rs, auch =
iviidu, auch = „aufstellen", wozu TTQJ? etc. „Säule". Cf. sirü, ein Syno-

nym von zikjJU (V R 26, 25 u. 27), von zakäpti „aufrichten" — also si-

KAK (auch =: ru) = sirü (V R 26, 25) Pseudoidcogramm ? — und .sm-

rinnu. nach II R 32, 77 (Delitzsch Äianrfw. p. 691) auch vom Getreide?

Dieses surinnu könnte hier vorliegen.

Z. 3 0. etc. Das Subject von ta{ä)mur nach o. Col. IV Z. 2 gewiss Bil-

'kuU(ifi('?)-ia-bani{?) , also das von atamar Gilgamis. Eine umgekehrte

Annahme bereitet jedenfalls Schwierigkeiten, atamar kann: „sehe ich",

„sah ich" und „werde ich sehen" heissen. Letztere Bed. vorausgesetzt,

könnte der Inhalt von Col. V Schluss und Col. VI nur eine Wiederholung

von Etwas sein, das dem Gilgamis eben vorher von seinem Freunde mit-

geteilt worden wäre. Aber wozu diese, wenn nicht in Form einer Klage?

Eine solche haben wir hier aber nicht. Denn in Z. 1 ff. handelt es sich

jedenfalls nicht um Beklagenswertes. Sonach scheint der Passus sich

auf Neues zu beziehen , das Gilgamis wirklich jetzt sieht oder eben sah.

In letzterem Falle wäre er in der Unterwelt gewesen, in ersterem be-

fände er sich jetzt darin. Da der Inlialt des Gesehenen, nach den

Permansiv- und Praesensformen zu schliessen, eher als gegenwartig denn

als vergangen anzusehen ist , dürfte der praesentisclien Fassung von ata-

mar der Vorzug zu geben sein. Also dürfte sich Gilgamis am Schluss

des Epos in der Unterwelt befinden: Die Sonne ist gestorben. Von Gil-

gamish Freunde aber heisst es zu gleicher Zeit: tamur „du hast ge-
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sehen". Also sieht er jetzt nicht, verweilt also nicht hei dem so Sprechen-

den in der Unterwelt, ist somit aller Wahrscheinlichkeit nach aufer-

standen : Das tierische und wohl auch das Pflanzenleben ist wieder er-

wacht. S. 0. p. 422 f.

Z. 2 Mitte. Zu luman s. o. zu p. 2G2 Z. 23 u. 27.

Z. 1 Mitte. Lies, falls an-bar richtig, ma-ti parzilU = „Eisen-

tod" = „Tod durch Eisen"??

Z. 1 u. S. zu maya{ä)lu o. p. 92 Z. 17.

Z. 2 u. Nach p. 290 Z. 6 trinken in der Erde gezeugte ikimmu^s

trübes Wasser und kein reines.

Z. 8 f. Zu ik{k,g)immu s. o. zu p. 256 Z. 21.

Z. 11 u. mkulu = „Jemanden oder Etwas essen lassen", sükulat

(l(t)ikan also wohl Etwas im Topfe , das (schon einmal) zum Essen vor-

gesetzt worden, aber nicht oder doch nicht ganz aufgegessen worden ist.

d(t)ikaru, nach V R 61 Col. V, 15 — (karpatu) kam (== d(t)ikaru

oder ummaru) ml sni = „Fleischl)rühe" — = „Topf", wie auch Delitzsch

Handw. p. 228 annimmt. Vermutlich, wie auch Zimmern annimmt, = syr.

Slip) also vielleicht speciell = „Kochtopf". Ob die Erg. zu [di-]7ca-ru

= maltü rabü auf K 4411 (II R 44 No. 8) zutreffend ist, wonach dikaru

vielleicht wenigstens auch ,,ein grosses Trinkgerät" wäre, dürfte gegen De-

litzsch Uandw. p. 228 wohl nicht sicher sein.

Zu kuslptu s. 0. zu p. 162 Z. 44.

S. 266 f. Z. 1. Zu daya{a)n Anunnaki s. o. zu p. 228 Z. 36 f. und

unten Z. 3 ff., auch unten zu p. 290 Z. 5.

Z. 2. mustähc hier vom Richter Gilgamis , wie in Z. f. Assyr. IV

p. 27 Z. 29 und vermutlich oder wohl sicher auch IV R^ 60, 31 vom

Richter Samcis. sa'ülu im Kai sonst ,,fragen" und in unserm Text unten

in Z. 7 eine Tätigkeit des richtenden Gilgamis, also sicher ^ „ausfra-

gen". Auch sitiilu einfach = „fragen": K 507, 9 (s. Delitzsch i/awrfw^

p. 633) , El-Amarna lierlin No. 24 Obv 9 und 46 (K. B. V p. 50 u. 54)

und wohl auch V R 9, 69. Daher vermutlich auch situlu vom Richter

= „ausfragen" und ein als mustälu gei)ricsener Richter einer , der nur

nach vorherigem Ausfrajfen sein darum gerechtes Urteil fällt. Anderer-

seits mustälu = sa-kusa (Inneres(IIerz)-ruhig) , auch = wuntalku, ge-

wiss eigentlich = „sich fragend", d. h. „mit sich zu Rate gehend", „über-

legend", „vorsichtig", „klug" (Jensen in Z. f. Keilschr. I p. 307), aber ge-

wiss nicht = „Entscheider" (Delitzsch Ilundtv. p. 633). Möglich,
dass mustälu nur jene Hed. liat.

Zu rabbu s. o. p. 315 f.

Z. 3. Zu l}ätu s. 0. zu j). 30 Z. 141.

Zu kibratti, dem Synonym von tup{b)uktu., s. o. zu p. 28 Z. 113,

p. 48 Z. 40, p. 254 Z. 2. Was für „Weltteile" sind gemeint? Solche

auf oder solche unter der Erde oder Beides? S. irsitim und mpläti im

sofort Folg. und Z. 6.

satammu nach Rm. 338 (Mkihsnek ÄMpi^/. ]>. 21), wie auch saknu =
34*



532 S. 266 f. Z. 3—16.

„Statthalter", = sumer. sa (=minari), nach 82—9—18, 4159, 47 (ib. p. 30)

aber = ut, das nach diesem Text auch = klpu = „Statthalter" u. Dgl.,

ferner = kinu und Icayanu = „beständig". Also satammu gewiss ähn-

licher Function wie die 2 o. gen. Beamten.

irsitim = der ganzen Erde oder nur der oberen Erde oder nur

der Unterwelt? Nach sapläti im Folg. zu urteilen wohl der ganzen Erde
oder nur der Unterwelt. Also ist Gilgamis auch Richter der ganzen
Erde oder nur der Unterwelt. S. Z. 5 und p. 270 Nr. IIb.

Z. 4. Eine Bed. „entscheiden" ist für harü gegen Delitzsch Handw.

p. 182 durchaus unerweislich. An den von ihm dafür angeführten Stellen

hat es seine sonstige Bed. „sehen", „besehen", „prüfen".

Z. 5. „trittst auf die Erde" oder „stehst in oder auf der Erde"?

Nach Sm. 954, 4 (istarltum ina irsiti ina uzuziJci, sicher = t., wenn du

auf die Erde trittst) Ersteres nabeliegend. Indes wird Gilgamis ja schon

im Vorhergeh. in seiner richterlichen Tätigkeit geschildert, die doch mit

dem Betreten der Erde erst beginnen könnte. Also scheint „stehst in

oder auf der Erde" vorzuziehen zu sein. Falls „auf der Erde", wo steht

er dann, dass alle Lebenden ihn sehen können? Als Sonne am Hori-

zont? Aber in diesem Hymnus ist Gilgamis nach Z. 2 u. 4 Mensch und

wird in Z. 8 von Samas unterschieden. Somit scheint „stehst in der

Erde" besser zu sein.

Z. 6. Zu inü s. o. zu p. G Z. 34.

Z. 7. Zu sä'älu s. 0. Z. 2.

tahäti für tahät (s. o. Z. 3) wie tadäni für tadän. S. z. B. o. zu

p. 04 Z. 21 u. Das überhängende i also nach vorhergehendem a beliebt.

Zu harü s. o. Z. 4.

sutlsuru eig. „zurechtbringen", ohne Object, wie hier, auch Z. f.

Assyr. IV, 27 Z. 2G vom gerechten, unbestechlichen Richter, gewiss für

dlnu sutlsuru (Beitr. z. Assyr. II p, 203 Z. 10) = „eine Rechtssache

in richtiger Weise erledigen" , indem man dem Recht zum Siege verhilft

und das Unrecht nicht aufkommen lässt. Daher dlnu zukkü (= ,,für

gerecht erklären"; = syr. 137; gegen Delitzsch Handle, p. 260 u. links)

in Verb, mit sutlsuru V R 24, 45 f.

Z. 8. Samas als Richter Himmels und der Erde.

Zu siptu = I3STÜ s. zu p. 72 Z. 18.

Z. 9 u. 13. Zu kamäsu \xnd kamäsu s. 0. p. 321 f.

Z. 9. Auf der Erde oder in der Unterwelt ?

Z. 10. tirtu eig. = „Befohl", dann der göttliche Befehl, das Omen,

das man, und si)ecicll der bürü , vor Allem aus der Beschaifcnhcit der

Eingeweide entnimmt. Also hier wohl dasselbe gemeint : Gilgamis als

Allwissender entnimmt aus den Omina, was die Götter über den Menschen
beschlossen haben, deutet sie, und urteilt darnach.

Z. 12. „Schmutz" = „Krankheit", „Elend" u. ä. S. 0. p. 374 f.

Z. 16. kussudu , zu kasädu , eig. doch wolil nur = „erreichen",

vielleicht auch „zu erreichen suchen" (so wohl III R 37, 59 und V R 47,
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42) und „fangen" (so Sanherib Prisma VI, 19 und Bavian 42), schwer-

lich direkt = „(ver)folgen", wie Delitzsch Handw. p. 358 f. will , und

darum auch nicht etwa hier. In El-Amarna London No. 2 Z. 35 (K.

B. V p. 16) scheint es „zurückkehren, abziehn lassen" zu bedeuten, be-

deutet dann aber wohl eigentlich: „das Ziel erreichen lassen".

Z. 19. Zu sarähu s. o. p. 38 Z. 16.

Z. 20. Zu up{b)untu s. o. p. 162 Z. 48.

S. 268 f. Z. 23. (isu) ma-tu nach 81— 1-18, 1330 Col. IV Z. 25,

wonach tu (= uru) — abühu und subtu (cf. ]UR, = gusiiru, = sabätu

sa abübi auf K 4359), anscheinend ein „Sturmflut -Schiff". Was wäre

das? sabätu nach II R 27, 53 (und V R 16, 33?) aber auch vom Winde

und nach der ersten Stelle = sumer. ri-a^ auch = „wehen" {zaku).

Darnach abühu = „Sturmflut" gewiss „das vom Winde in's Land hinein

Gewehte" und sabätu = „vor sich her wehen, treiben", somit {isu) ma-tu

wohl „das vom Winde getriebene Schilf, Segelschiff". Dafür spricht auch

Maklü III, 124, wonach ein Zauberschiffchen, genannt (isu) ma-tu, von

selbst, d. h. ohne von Menschen bewegt zu werden, von einem Ufer zum

anderen hinüberfahren zu können scheint. Da nach Maklü III Z. 128

Sin, der Mondgott, ein solches Zauberschiff anfertigen lässt, dürfte es

von der Seite gesehen die Gestalt der Mondsichel haben, dürften also dessen

Bordrand und dessen Boden geschweift sein, oder wenigstens sein können.

Nach 81— 1—18, 1330 Col. IV Z. 26 ist ma-BV oder ma-si-ru die assyr.

Lesung von {isu) ma-tu. Nach derselben Stelle ist dessen suraer. Aus-

sprache ma-gur. Darnach besteht, scheint's, kein Zusammenhang zwischen

dem sumer. und dem assyr. Worte. Doch erinnert das ma in ma-BU an

sumerisches ma ^ Schiff. Nach Zimmern Ritualtafeln p. 196 Anm. ß

ist SAR = s{s)ar und s{s)ir ein Ideogramm auch für sabätu und dies be-

deutet wohl „reinfegen", sir oder sir bez. sir oder sir aber entspricht

assyrischem tarädu = „vertreiben" (IV R 21, 28 f.). Also sabätu =
„(weg)fcgen" auch wohl = sir. Dies sabätu aber vielleicht dasselbe, das,

vom Winde geltend, „vor sich her wehen, fegen" heisst. Also nicht ma-

b{p)u, sondern ma-si-ru = {isu) ma-tu zu lesen, mit derselben Bed. :

„vom Winde gotriol)onos Scbiff", die auch dessen Ideogramm hat? Nach

Maklü III, 124, 129, i:J3 f. und II R 60, 8 ist (isu) ma-tu, wie ilippu

„Schiff", fem. generis. [Ich glaube jetzt bestimmt behaupten zu können,

dass weder ma-bu noch ma-si-ru die richtige Lesung für {i?u) ma-tu ist.

Nach SCHEIL Teades elam.-semit. Tafel 17 Col. IV, 10 f. hat die Mond-

sichel, wie die Gestalt eines uskaru , d. i. einer Sichel bez. irgend eines

sichelförmigen Gegenstandes , und eines b(p)u(jinnu (s. dazu o. p. 420 f.),

so auch die eines ma-g{k)ur-ru genannten Glegenstandes (gewiss so, nicht mit

SciiEiL 1. c. p. 90 ma-zu-ru zu lesen) , worin ich schon oben zu S. 202

Z. 16 ein Wort für ein Schilf vermutete, ma-kur-ru ist aber nach K 8239

bei Meis.snek Su]tpl. p. 14 h. (s. dazu eine Bern, zu No. II c auf p. 270)

eine Bezeicbnung für ein Scliiff, deren sumer. .\equivalent dort nach einer

Copie von .JoiiNs und der von Meissner recht wohl {isu) .ma-tu gewe-

sen sein kann. Wenn aber dies im Sumer. die Lesung ma-gur hat, so
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dürfte für »«a-si-r« auf 83, 1— 18, 1330 einfach ma-hur-ru zu lesen und

so die 0. vermisste Beziehung zwischen dem sumer. ma-gur und dem ihm

entsprechenden assyr. ma-x herzustellen sein. Aus dem neuen Text bei

ScHp;iL ergiebt sich also, dass der (isu) ma-tü wirklich, wie oben ver-

mutet, von der Seite gesehen die Gestalt der Mondsichel hatte.]

Ein Schiff des Gügamis II R 4G Z. 2 erwähnt. Hieraus weniger

als aus dieser unsrer Stelle in Verbindung mit Saniierib Kuyundjik II,

33 f., wonach Sanhekib dem Ja(?), dem Herrn des Meeres, ausser ande-

ren Dingen (darunter einem goldenen Fisch , aus Ia(?)'s Bereich) auch

goldene Schiffe als Opfer in's Meer wirft, lässt sich schliessen, dass Gil-

gamis in der Funktion, auf Grund deren er in uuserm Hymnus angerufen

wird, also in seiner Tätigkeit als Richter, sich auch in oder auf dem Wasser

aufhalten oder darüber hinfahren muss, also als Mensch (Z. 2 u. 4) eines

Schiffs bedarf. Das hat er aber für eine Tätigkeit auf der Erde nicht

nötig, jedenfalls wäre dafür ein anderes Beförderungsmittel notwendiger.

Somit dürfte er auf einem Schiff entweder über den himmlischen Ocean

fahren — aber der Sonnengott fährt auf einem Wagen durch den Himmel —
oder den Ocean im Osten oder Westen der Welt durchqueren , um vom

Totenreiche zum Bereiche des Lebens und des Lichts oder von diesem

zu jenem zu gelangen. Zum Schiff des Gilgavm ist auch an die in K
164 Z. 44 (Rev. Z. 13), Beitr. z. Assyr. II, 630, mit der „grossen Göttin"

und Gügamis zusammen erwähnten Schiffer zu erinnern.

Z. 24. Ein mammu{ü) aus Gold als Weihgeschenk vielleicht auch

bei Craig Relig. Texts II, 13, 19 erwähnt. Meine unter Vorbehalt gege-

bene Uebersetzung „Schwert" beruht auf schwachen, nicht erwähnens-

werten Gründen.

Zu Anm. 3. Dass die Beschwörung , die auf unscrn an Gügamis,

den Richter der Anunnaki, gerichteten Hymnus folgt, sich an die Anun-

naki wendet, spricht ebenfalls dafür, dass Gügamis als deren Richter,

wie sie, in der Erde haust.

Z. 1 ff. 0. Gilt das Folgende nach Z. I und Z. 9 von Gilgamis'}

Darnach wäre Gilgamis in Borsippa neben Nabu als Schreiber verehrt

worden? Vgl. o. p. IKiZ. 8, wonach er wenigstens die Geschichte seiner

„Mühsal" niedergeschrieben hat oder niederschreiben Hess. Zu einer ver-

mutlich aucli aus unserem Text — s. Z. 3 — zu entnehmenden Verbin-

dung zwischen B^üit und Gilgamis vor Allem zu beachten K 164 Z. 43 f.

und 46 f. (Beitr. z. Assyr. II, 63()) : je ein Ojjfcrtisch vor Beiden zuge-

rüstet und ein Krug vor Beide liingestellt. Die Veranlassung zu dieser

Verknüpfung liegt vielleicht in der Einheit ihres Wirkungsgebiets: Gil-

gamis ist der Oberrichter der Unterwelt (p. 422 o.) und Bilit die Herrin

der Erde, auch dessen, was in der P.rde ist (zu p. 228 Z. 37 und p. 292

Z. 16 etc.). Anderes , so den Namen Sa-us-ka{\) der Göttin Istar von

Ninivch, vielleicht = „die von Erecli" {Z. f. Assyr. VII p. 179 ff.), Ge-

nesis X, 10 ff und damit Zusammengehöriges wage ich hier nocli nicht

zu verwerten.
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Z. 3 0. J-MAs-MAs, Tempel der Bilit in Xiniveh (II R GG, No. 11, 1

und V R 10, 25 ff.)-

Z. 4. kartiippäti natürlich niclit zu kartahbio-kardabit = „Pferde-

knecht" (El-Amarna: K. B. V S. 13*). Vielleicht kak dasselbe Wort,

dass in ku-kar (s. Z. 9) steckt. Oder zu kak = kamt, das mit Meiss-

ner und Rost Bauinschriften Sanlierihs p. 28 auch = „Griff" ? Diese

Bedeutung für kar wohl gesichert durch El-Amarna Berlin No. 25

Col. II, 56 in K. B. V p. 397 (ein Spiegel, dessen kar das Bild einer

P'rau von Elfenbein). S. auch Meissner Suppl. p. 51. Also kartuppu

ein „Tafelgriff", ein Griff, womit man die ungebrannte Tafel aus Ton

beim Schreiben oder sonst anfasst?

kartuppäti i n der Binde ihrer Taillen , d. h. solche , die in ihren

Ilüfttüchern getragen werden ? S. Z. 5.

Z. 5 f. Kann ukln „legte" heissen? Ob es, wenn von Tontafeln

und Tribut etc. gebraucht, nicht bez. „stellte auf" und „setzte fest", „be-

stimmte" heisst oder „machte fest", „legte fest hin" ?? Wenn es die

erstgen. Bed. hat, dann hat es sie sicher auch hier.

Z. 7. Der Vogt (s. o. zu kaUü p. 228 Z. 35 und p. 258 Z. 25 U.)

von Assyrien der König?

Z. 8. Zu sigäru, vielleicht auch = „Gewölbe", s. o. zu p. 92 Z. 18,

und zum Himmel als einem Gewölbe o. zu amu p. 408 Z. 17 und zu

kippatu p. 254 Z. 2.

itk{k,(j)nü ohne das Determinativ „Stein" davor auch = „lazurstein-

färbig", „blau" (Delitzsch Manche, p. 58). So vielleicht auch hier ?

Also des blauen Gewölbes ?

Z. 9. Zu KU-KAR = „Serie" oder „Geschichte" s. Bezold in d.

Froc. of the Soc. of Bibl. Arch. 1888 p. 47. Nach K 8179 Col. I, 10,

K lol32 Col. VII, 1 und K 8957 Col. II, 5 (bei Johns Doomsday Book

Tafel XII, XIV u. XV) sind KL-K.\R-Schafe im Gegensatz zu nu-si-lal-

Scbafen , nach Johns nicht besichtigten Schafen , wohl für den Census

besichtigte und registrierte, gebuchte Schafe. Also ku-kar, da es ja von

Schriftwerken gilt, hiernach „Buchung", „Registrierung" oder „Buch",

„Register", das „Gebuclite", „Registrierte". Nach III R 54,40 und 43 f.

sind gewisse astrologische Deutungen „des ku-kar", eine andere aber eines

mit Namen genannten bestimmten Mannes. Also hiernach ku-kar gewiss

etwas Concretes , in diesem Fall wohl ein allgemein bekannter und aner-

kannter Codex. Sonach ku-kar wolil ein Schriftstück oder eine Sam-

lung von Schriftstücken, deren Inhalt ein für allemal festgelegt und maass-

gel)lich ist, also ein Codex, bez. eine Tafelserie mit einem textus rece])-

tusV Darnach KU-KAR-Scliafe solche, die in der ofticiellen Liste regi-

striert sind? Die poetischen ku-kar genannten Erzeugnisse (s. Haupt

Nimrodepos p. 90 Z. 18 f. und jt. 92 Z. 23 f. ; Rra 618 bei Bezold Ca-

alogue p. 1627), wären desiiall) wohl cum grano salis „kanonische Bücher".

Zu diesen gehört, vielleiclit nach unsrer Stelle, jedenfalls aber naih

Haui'T 11. cc. auch das ^/%aw/.s-„Kpos".

Z. 2 U. uOa im .\ssyr. = ubu „Vater", sihi( „Greis" und ndsikit
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„Fürst", „Scheich" etc. In No. II c auf p. 270 erscheint ein Schiff Cril-

gamis's unmittelbar vor einem des abii. Also ist mit dem aba von Erech

gewiss ein ahu gemeint. Zu einem „ada = aha der Stadt" s. Obelisk

Maxistusu's D 12, 4 bei Scheil Textes elam.-semitiques. Ferner zu be-

rücksichtigen „ada (= abii) von Jamutbal^ und „ada von Ämurrü^, die

Titel Kicdurmabulc's. „Vater des Volks" vermutlich nach dessen Alter,

also = „Aeltester". S. o. zu p. 136 Z. 1 o.

S. 270 f. Z. G f. 0. Zu Gilgamis als Erbauer der Stadtmauer von Erech

s. 0. p. 116 Z. 9.

Z. 7 0. Die Schreibung (iln) gis,-bil-|ga- mis auch auf K 8239 als

Variante von {ilu) Gis-TV-gamis auf K „4378". S. u. zu Z. 2.

Z. 37 f. Zu Erde und Gilgamis s. o. p. 266 Z. 1 ff.

Z. 38. „Herr eures Schwurs" = „Einer, der Euch Etwas geschwo-

ren hat", in diesem Falle Böses? „eures" bezieht sich nach dem hier

nicht mitgeteilten P'olgenden auf Zauberer und Zauberinnen, von deren

bösen Werken der Beschwörer, wohl durch Eingebung Gilgamifs und

der Erde, zu wissen erklärt. Wie hat er davon erfahren?

Z. 2. S. 0. zu p. 268 Z. 23.

Wie Zimmern gesehen hat, ist K 8239 (bei Meissner SupiA. p. 1 4 h.)

ein Duplikat zu K 4338a + K 4358 a („K 4378") und mit Zimmern so-

nach vor unsrer Zeile : (gis)ma Jci-ang Kis(ki) ^= ilippu narämtu Kisi, d. i.

„das von der Stadt Kis geliebte Schiff", zu lesen.

Z. (i u. Hiernach ist, falls KAh-ga-iinin = „siebenmal stark", G-il-

gamis ein „siebenmal Starker", was auch vom Krieger und Führer (im

Kampfe) gilt, also ein 'i'iäÄ-

II e. Oder übersetze: ein König, ein Vorgänger des (Königs) Da-

gan-?? Hiernach, wie nach Berossus, \jT-naptstim ein König.

S. 272 f. Z. 5. Eig. „Was werde ich sein?". Zur Wortstellung s. IV

R* 54 [61], 17: ahtitamma marsäkii i[ba]kklJca.

Z. 6. Nach den folg. Bemm. d{t,t)]in-na vielleicht zu kat-tt]n-na

zu erg. S. zu diesem Worte z. B. Scheil Textes elam.-semit. p. 102 Z. 35

(wo ihm der äsib alz folgt), II R 31, No. 5 Col. III Z. 34 {{amilu) ka-tin)

und Joaisü Doomsday Book p. 35. Also vielleicht der kat{t)nnu der Stadt?

k(k,g)ank{k,g)annu nach der Rückseite von V R 31 No. 5 (s. PlN-

CHEs in Z. f. Keüschr. II, 83) ein Synonym von kannu. S. auch K 4220

Z. 2 bei Meissner Suppl. p. 10 h. Nach diesem Text ist es ein namzltu,

ein Mischkrug (o. zu \). 56 Z. 28) oder ein Teil davon , besteht aus Ton,

und ist ein nassab(p)ii, nach II R 22, 14 irgend ein Topf, kaum ein Teil

davon. Nach K 40 Col. I, 16 ff. (Delitzsch Assyr. Lesestucke^ p. 80)

-|- V R 20 No. 3 (s. Delitzsch Uandiv. p. 339) ist aber ein kannu, nach

dem eben Bem. gewiss das Synonym von kankannu, sicher ein Gefäss

für Wein, Öl, Korn etc., auch von der Form eines Schiffs und spcciell eines

(isti) MA-TU- d.i. wmfcMrnt-Scliiffos (o. zu p. 268 Z. 23), kann ideogra-

phisch durcli das Zeichen für „Holz" bez. „Gerät" -f- das für karpatu =
„Topf", auch durch jenes -j- das für „Bronze" -|- gub-ba ausgedrückt
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werden, und hat als Determinativ entweder nur das Zeichen für „Holz"

(so auch auf der anderen Seite von V R 31 , No. 5; s. dazu oben) oder

Nichts. Darnach kannu ein Behälter aus Holz oder Bronze, kanJcannu

= kannu aber ein ähnlicher, der aber nach dem o. Bemerkten auch aus

Ton sein kann. Vorausgesetzt, dass an unsrer Stelle dieses Wort vor-

liegt — und das ist doch recht wahrscheinlich — , darf man wegen des

folgenden hasüla iJßiil (hasälu vom Korn!) an einen tönernen Krug oder

tönerne Krüge irgendwelcher Art denken.

-sa kann in incorrecter Weise allerdings für -su stehn (s. z. B. o.

p. 252 Z. 298), sich also doch auf alii, aber auch auf [ka{'^)-ii]n-na (s. o.)

beziehen. Zu „Krügen der Stadt" s. o. p. 88 Z. 25.

Uebersetze darnach : Der . . der Stadt zermalmte ihre bez. seine

Krüge. ?

Z. 8. Zu pilru mit p s. o. zu p. 40 Z. 28.

Z. 10. Zu ardäti s. o. zu p. 60 Z. 6.

Z. 11 u. 13. Zu Uruk supüri s. o. zu p. 116 Z. 9.

Z. 12. Zu ihab(p)ub{p)u habäbu = „rufen", „schreien" und Dgl.V

S. dazu Delitzsch Handiv. p. 266 , Reisner Hymnen p. 104 Z. 4 f.

(wonach es Synonym von kibü = ,,sprechen"). Gewiss nicht zu hapäpii

= „sicli presson"(V) (o. zu j). 126 Z. 15).

Z. 14. Zu !i[s)ikk{kli)ii{u':!) vielleicht — „Maus" s. Delitzsch Handiv.

p. 657. Diese Deutung beruht vor Allem auf der ähnlichen Verwendung

von ii{s)ikk(kk)ü und an-nin-pis, das Delitzsch ayasu liest (vgl. S.'VRGON

Annalen 336 und Layard 72, 7), der Gleichung AN-Nix-Piä-iDiNA-NA =
ayasu = s(s)ik{k,g}-'^\^ (II R 24, 8) und der Deutung von ayam als „Maus"

nach dem amharischen ais = „Maus". Allein erstens braucht an-nin-

i'is-iDiNA(-NA) nicht dasselbe zu bedeuten wie diese Gruppe ohne i'dina

und 2tens ist die Bedeutung „Maus" für ayam nicht gesichert. Nach

K 2169 Obv. 8 (S. A. S.mith Miscell. Texts p. 20) kann Adad wie ein

AN-xiN-Pis donnern. Also muss das so geschriebene bez. genannte Tier,

so scheint es, eine donnerähnliche Stimme haben. Indes beweist diese

Stelle für Dgl. Garnichts. Denn es handelt sich hier um omina und

darum vielleicht portcnta, und in der Tat soll nach demselben Texte

Adad auch wie ein Molch, ein Scorpion, eine Wegschlange, ein Huhn

usw. donnern können ! Wichtiger ist , dass nach II R 57, 39 Ninib als

Mas, d. i. aber als Ninib im Westen, als untergehende Sonne (VlilR 53,33)

KU-KU bez. AN-MN-Pii heisst. Hierzu vgl. III R 68, 51 , wonacJi der

Herr der Stadt IM-Miiru der Buhle der An-nin-pis heisst (vgl. die vor-

hergehh. Zeilen), II R 60, 23a und 22b, wonach somit diese Gottheit

„König" von Im ist, und II R 60, 13a und b, woraus vermutlich zu

schliessen, dass der Gott Kur-u-ut-kit-gar-ra (d. i. aber Ninib: II R
57, 57 etc.) Kiinig von Im ist. Dies zwingt uns doch wohl dazu, für

AN-xiN-Pii (im Sumerisclien gesprochen Ni{n)kilili: III 11 68, 46 f.> als

Bezeichnung für ein Tier an ein grösseres Tier zu denken. üHcnbar sind

nun AN := „Gott" und nin = „Herrin" eig. kein Bestandteil des Ideo-

gramms für das Tier , sondern zunächst des Ideogramms für die damit
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verglicheue oder darunter verehrte Gottheit, die als „Ilerr(iQ) von ris"

bezeichnet wäre, und hat somit ms in dem Ideogramm vermutlich die

Bedeutung, die es als Ideogramm für ein Tier hat, nämlich die von 2jiäzu

und hunislru. Vgl., dass sowohl ax-mx-bul-bul(hu) als auch hcl = ninna

= dem Vogelnamen issipü (IV R 1, 20 f. und 88—11— 12, 9 Rev, IV Z. 7

nach IJrünxow List p. 417 u. m. Copie). humsiru und ixiazu scheinen

aber, wie TiTn etc., „Schwein" zu bedeuten (Hommel Säugetiere p. 301

Anm. 2; Jensex in Z. f. Assyr. I, 311), und somit wäre auch der an-

NiN-ris ein „Schwein", speciell ein piazii oder liumslru von der Art, die

Ninib heilig war, Ninib, die untergehende SonneC?), also „Schwein" ge-

nannt worden. Nichts wäre begreiflicher : Mit welchem Tiere sollte man
die länglich erscheinende untergehende Sonne besser vergleichen können,

als mit einem ruhenden Schweine ? Und nun heisst Ninib als ax-xix-pis

KU-KU (II R 57, 39 und III R G8, 50 vorhergehh. und f.) und ku-ku

heisst auch „ruhen" „ruhend liegen" (HR 26, 13; VR 17, 10; HR
24, 45; HR 33, 25) und in einem Hymnus an Ninib heisst es: atta ina

iptsika klma sohl lü sallat, d. i. „Mögest Du bei Deinem Tun ruhen wie

ein Schwein!" (IV R 13, 41). Somit dev Gott Humusini (REisyEU Hymnen
p. 49 Z. 10) = Ninib ? Daher das jüdische Verbot, Schweinefleisch zu es-

sen? Der Jahveh der Israeliten berührt sich ja mehrfach mit Ninib.

Darnach müsste ax-xix-pis-i'dixa = ayasu ein „F'eldschweiu" sein. Da
dürfte es nun wohl nicht zufällig sein, dass nähu das Fett des Schwei-

nes oder „fett sein" vom Schweine bezeichnet, nühu „mit (Oliven)öl einge-

fettetes Leder '? !" aber ein Synonym von ayasu ist (II R 44, 69 f.). Nichts

liegt natürlich näher, als gerade das Schwein als „das Fette" zu be-

zeichnen. Bedeutet doch vis mit den Aussi)rachen pis und kir und auch

der Bed. „fett" „dick" nach Rm. 2, 588 Obv. 43 (Meis.sxer Suppl. p. 25)

auch sajiü = „Schwein" und besteht doch wohl ein Zusammenhang zwi-

schen dessen einem Lautwerte jjis und pis = humsiru = „Schwein".

Darnach ayasu gewiss eine Schweineart. Und somit s(s)ikk(klc)ü, das ein

Tier wie dieses oder dasselbe Tier zu sein scheint, vielleicht ebenfalls.

Vielleicht aber scheint es bedenklich, dass sich die Schutzgötter von

Erech , um aus der Stadt zu entkommen
,

gerade in Scliweine verwan-

delten. Oder ging man diesen etwa als unreinen und Ninib „heiligen"

Tieren (vgl. o. p. 874 f.) aus dem Wege V Dass die Schweine verachtete

und verabscheute Tiere waren, geht daraus hervor, dass sie nach meh-

reren Stellen wie Hunde an'^esehen und behandelt wurden. Mit dem in

Matthäus Cap. ö, 30 ff. Erzählten hätte die Verwandlung der Schutzgötter

in Schweine schwerlich eine innere Verwandtschaft. [Um dem Vorwurf

des Plagiats zu entgehen, erwähne ich, von Zimmern aufmerksam ge-

macht, dass WiNCKLER in s. Geschichte Israels II, 80 allein aus der o.

cit. Stelle IV R 13, 41, wo er aber für hl sallat lü sahnat = „bist (!)

scliwarz" liest, den Scliluss zieht, dass der Eber ein Tier di'S Ninib war!

Ebendort p. 80 f. behauptet er, dass die Bczieiiungen dieses Tiers zu

Jahveh „es tabu gemacht haben". Beides habe ich schon vor Jahren

Freunden gegenüber vermutungsweise ausgesprochen. Vgl. m. Bcm. zu
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ST^TH und p^Tn in Brockelmann's Lexicon si/riacum. Uebrigens spielt

in diese Fragen noch vielerlei Sonstiges hinein, z. B. der Habasiränu-

Stern und der syrische Monatsname pITn = Siwcm , die Adonissage

und die Linossage , der Hundsstern Sirius und der Procyon, p^i in

pnS-iDbia und p'lS-ijns u. A. mehr].

Z, 16. Zum HAK- (= har-, Jiur- oder mur-)gullu s. Tallqvist

Maqlü p. 121 und Delitzsch Handio. p. 289. Nach Diesem = „Rie-

gel", „Barre", nach Jenem eine Art Riegel, vielleicht ein Knebel. Da
er zum Verschliessen dient, nach Maklü YII, 10 an Tür und Riegel

gelegt wird, und nach Strassmaier Näbuclwdonoscr No. 451, 4 f. aus

Silber sein kann , wohl etwas unserem Schloss oder einem wesentlichen

Teil davon Entsjjrechendes. Auf eine wenigstens unter Umständen an-

sehnliche Grösse lässt die Angabe 1. c. schliesseo, dass 8 hak^mHm's 20^

Minen scliwer waren. Ein anderes nk^gullu vielleicht V R 12, 45 f.,

nach Z. 45 = tur(-) ruhi d. i. vielleicht mär rubl = „ Sohn eines Vor-

nehmen".

Z. 17. S. zu p. 6G Z. 21, p. 80 Z. 2 f.

Z. 23. itaplasi doch wohl für üaplusi, falls nicht Imperativ fem.

sing. Die angeredete Person ist ja Istar.

S. 274 ff. Zum P'olgenden siehe Zimmern in Z. f. Assyr. XIV

p. 277 ft'.

S. 274 f. Z. 6 von unten. Das Fragezeichen hinter : Revers kann ge-

striclien werden. S. Zimmern 1. c. p. 280.

S. 276 f. Z. 28 f. ikrüni mit Zimmern 1. c. p, 287 gewiss = „wurden

kurz" und isslka im Anschluss an ihn ähnlich zu übersetzen. S. o. zu p. 36

Z. 9 und lieachte rapsätii in Z. 29. Müglich, dass — so vermutet auch

Zimmern — für su-ru hinter ma z{s)a zimnu „ihre" zu lesen — aber

auch in Col. II Z. 41 bietet Zimmekn's Copie su-ru — , und vielleicht,

aber nicht wahrscheinlicher Weise , zi , mit Demselben , Ideogramm für

napsäti, — wegen des Plurals ikrüni natürlich nicht für napiüu — =
„Leben".

Z. 31. Was lieisst das V Wartet sie ungeduldig oder ärgerlich über

das zu erwartende Kommen der Mutter V Nach d. f. Zeile Letzteres an-

zunehmen.

Z. 32. Vgl. mit Zimmern 1. c. \). 2>s8 Anm. 1 K 4541 bei Dezolu

Catalogue p. 640.

Z. 33 f Mit Neid auf die Wage, womit die Andere für sich, oder

mit Misstrauen auf die Wage, womit die Andere für sie abwägt? Zei-

chen der Feindscliaft oder Folge von Hungersnot V

Z. 35. Dil. zum Verzehnui ; so gross ist die Hungersnot geworden.

Z. 37. Zu irilpa, für irrilui, s. o. ii. 254 Z. 9.

Z. 3.S. IJczieht si(;h das l{ede<ktsein des Antlitzes darauf, ilass sie

für das simlu d. i. das, was' sidi geliört, ziemt, keine Kmpruiduiig mehr

lial»cn y Al)er was soll fctV Viidleiclit zu ülier.setzen und zu erklären:

Ihr Auge ist in üebereiustimmung mit, entsprechend dem damals in l'olge
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der Not Sitte Gewordenen für die im Vorigen geschilderten Greuel unem-
pfindlich geworden.

S. 278 f. Z. 39 0. ZI mit Zimmkrn = napistu = „Lebensodem",

„Leben"

?

haitat als Verbum von nUii nach sonstigem Sprachgebrauch, so-

weit bekannt, unmöglich.

Z. 30. Was ist Subject von issakir? Nach Zimmern, der mit

Delitzsch Handtv. p. 485 dem Verbum nasü intransitive Bed. zuschreibt,

tmlu. Aber diese Bed. ist nicht nachzuweisen : agi'i ina nasim bei San-

HERIB Bellino 46 und Rassam 73 = „beim Erliobenwerden der Flut",

wie auch sonst der Intinitiv auch im Assyrischen passive Bed. hat. So-

mit miisste summ Subject von issakir sein. Also: Der von Aclad früher

gesandte und in die Erde eingedrungene Regen wurde darin zurückge-

halten. S. zu dieser Auffassung V R 56, 41 : Adad (der Regengott), Herr

der Quellen oder der Quellhühlung und des Regens.

Z. 31. Zu is-pik{k)ii s. die Anm. 8 dazu. Nach Zimmern vielleicht

= „Ertrag". Doch ist diese Uebersetzung nicht sicher.

Z. 32. Zu nl'u s. o. zu p. (i Z. 16 und den Nachtrag dazu. Scliwer-

lich mit Delitzsch Handw. p. 460 i->u'-' für iiinV(a) = „wurde zurück-

gestossen".

Nisaha eine Getreidegöttin und ein Getreide. Sinn also : es Hess

kein Korn aufwachsen.

wurden weiss von Reif oder Salz, Salpeter ? mumti spricht für Er-

steres, das Folgende für Letzteres.

Z. 33. Zu it{d,t)rämi , einem Synonym von täbtii „Salz" und von

tumru mit gleicher Bedeutung (S. A. Smith Miscell. Texts p. 26, Rev. Z.

18 ff.) s. 0. zu p. 164 Z. 20 und die Stellen bei Delitzsch Handw.

p. 30. Nach HR 32, 8 = „bittere Erde", also = „Salpeter".

Zu kirimmu = „Busen" s. o. zu p. 126 Z. 8.

In Wessen Busen, falls hier dieses kirimmu anzunehmen V Docli

wohl in den der Nisaba. Also die Milch im Busen der Nisaba wird

durch den Salpeter bitter (s. II R 17, 37) und darum gedeihen die von

ihr genährten Getreidefelder nicht.

Z. 34. sü wegen des vorhergehenden sammu gewiss = sonstigem

si-u, das somit vielleicht stets sü zu lesen wäre, indem si nicht als Teil

der phonetischen Schreibung , sondern als das Ideogramm aufzufassen

wäre. Doch ist das fraglich.

'-ru doch nicht zu am (dann tür *\invu) und artu, resp. - „Zweig-

lein" und „Zweigwerk" V

Zu 35. Zu asaku-asakku s. o. zu p. 138 Z. 26.

Z. 41u.—S. 280 f. Z. 52. S. o. zu S. 276 f. Z. 28-S. 278f. Z. 39.

S. 280 f. Z. 53. Möglicli , dass AtarJjasis nicht Name , sondern

Pracdikat. S. dazu o. p. 27() Anm. und zu p. 104 Z. 10 o. Darnach

die Lesung A{a)tar-Ji.asls sicher.

Zur Bezeiclinung des Atar/jasis als amllii s. o. zu p. 100 Z. 12.
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Also „Mensch" nicht etwa im Sinne von Q'^X als dem Namen des ersten

Menschen, sondern im Gegensatz zu seinem göttlichen Freunde /«(?).

Z. 54. pü nur als Masculinum bezeugt. Lies also uzim-sii = „sein

Ohr" trotz Z. 55.

Z. 58. Der Fluss, falls unser Atarhasls mit dem atarhaslsii Adapa

(s. 0. p. 92 Z. 8, 11 f., 16) oder mit dem atrahasis UTtiapistivi (s. o.

p. 230 Z. 11 u. 12 und p. 242 Z. 196) oder mit Beiden identisch, der

Euphrat.

Zu maya{ä)lu „Schlafraum" s. o. zu p. 92 Z. 17.

Z. 2 u. G f. Geschrei in Folge der Not ? Aber ittädir. Somit rigmu

das Geschrei der sich gegen die Götter Auflehnenden ?

Z. 3 u. 8. Zu huh{p)ur- s. o. \i. 307 ff. Darnach vielleicht = „Sünde",

vielleicht = „Erde" dh. „das feste Land" mit Ausschluss des Meeres.

Bei unvoreingenommener Betrachtung wird man nicht umhin können, in

hiib(p)ur in Sm. 1213 (s. p. 307) das ganze Festland zu sehen und dann

ist es verführerisch, hub(p)ur in dem mit pätikat käläma, „die Alles ge-

bildet hat", parallelen ummu h,ub{p)ur „Mutter von ä." (o. p. 6 Z. 9

usw.) mit p. 308 o. damit zu identificieren. Wenn nun kullatu, eig. =
„Gesamtheit", auch die ganze Welt im Sinne von Erde bezeichnet (o.

zu p. 120 Z. 35), ebenso wie hissatn, dann kann man die Frage aufwer-

fen , ob es nur e i n hub{p)ur , mit der Grundbedeutung „Gesamtheit"

giebt, das dann auch, so in den eben besprochenen Fällen wie in när{u)

fyub{p)ur (o. p. 307), die Bed. „Welt -All" hätte, entweder nur im

Sinne von „ganze Erde" (so in Sm. 2013, im Ausdruck ummu hub{p)ur

und in när hub(p)u)) , oder zugleich im Sinne von „ganze Welt mit

Himmel und Erde" (so dann in ummu hub(p)ur und vielleicht in när

hub( p)ur). Dann wäre hubursina , 2 oder wohl sicher 3 mal grade von

den Menschen (o. p. 58 Z. 8 ; p. 64 Z. 23 und an unsern Stellen und der

Parallelstelle p. 284 Z. 41), = „ihre Gesamtheit". Dazu würde dann

nicht oder doch scliwerlich JJubiir = „Mesopotamien" (o. p. 308 f.) ge-

hören können. Ich muss gestelien , dass mir diese Lösung sehr zusagt

und ganz einwandfrei scheint. Mit meiner früheren Erklärung von

ummu Hubur müsste natürlich auch meine Deutung von 0(tio(i(a))jta auf

p. 308 aufgegeben werden.

M-Hi-<M nisiiu zu lesen und wegen des hebr. niCD mit „Vergessenheit"

zu übersetzen ? Dasselbe Wort dann mit Delitzsch Handle. \). 480 V
R 31, 30V Darnach die ganze Zeile = „ihrer aller [. .] soll nicht ver-

gessen werden"

?

Z. 3. Diese Zeile doch wohl wie Z. 8 und p. 284 Z. 41 Worte ßeZ's

und niclit Teil der Erzäblung.

Z. 9. Hurubbü in 1\' K^ 15*, 38 und in unscrni Te.\t, auf p. 282 in

Z. 12, 16, 28, mit t{d)i{i)'ü = „SumpfHeber" oder Dgl. (s. zu p. 282

Z. 12) verbunden und nach der ersten Stelle = satj-yig d. i. ,, Krankheit des

Innern", ist also eine Krankheit. Demgeniäss und da die Derivata des

Stammes s-r-h nach iliron Ideogrammen und d(;ni /usainmenliang, in dem



542 S. 280 f. 2. 9— S. 282 f. Z 12.

sie sich finden, aucli den Becrift' „Kälte" bezeichnen, wohl = ,,Schüttel-

frost", „Fieberfrost", „kaltes Fieber" und Dgl. Vgl. Delitzsch Handw.

p. 689.

Z. 10. Erg. zu surris nach Zimmern 1. c.

Bed. von llsi (s. dazu p. 282 Z. 14) nach dem Zusammenhang er-

raten. Eine Stütze dafür kann K 4195 sein, wonach (s. Delitsch Handw.

p. 565) si, ausser = karnu, suharruru und aramu, auch = situ, da

suJmrruru nach o. p. 354 f. ja „stille werden" heisst. Ein assyrisches

X"i2 mit einer Bed. „verheeren" „vernichten" (Delitzsch Handw. 1. c.)

konnte, gegen Zimmern 1. c. p. 290, an unsrer Stelle schwerlich vorliegen,

ist übrigens auch gegen Delitzsch 1. c. mit dem von ihm Vorgel)rachten

nicht nachweisbar: Wenn Assurnasiraplu und Salmanassar II. erzählen:

„Wagen oder Reitpferde (des Feindes) asi'", so liegt dafür eine Deutung

„vernichtete ich" gewiss nicht am Nächsten ; statt eines Verbums su'u

haben wir in IV R 31 Rev. Z. 32 u. 36 (s. o. p. 88) gewiss ein Verbum

su'unu; fi der Sonne = ut-tu d. i. „Sonnenuntergang" (V R 30, 21)

kann doch kaum „Vernichtung der Sonne" bedeuten ; nur ein situ, das De-

litzsch zu dieser Radix jjijj stellt, mag zu einer solchen Radix mit

einer Bedeutung „verheeren" gehören und „Verheerung" bedeuten. Aber

auch das ist durchaus nicht sicher, situ in Sm. 787 + Sm. 949 Obv. 12 (Craig

Bei Texts II, 3) bezieht sich aller Wahrscheinlichkeit nach auf ein

körperliches Leiden, ebenso auch auf p. 152 in Z. 12 bei Zimmern Ei-

tualtafeln, und kann alles Erdenkliche zur Grundbedeutung haben, und

das situ genannte Insekt ist jedenfalls nicht deshalb ein verheerendes,

weil es auch urbatu heisst. Denn das Wort urbatu, womit Delitzsch

urbatu = situ identificiert, heisst gegen p. 126 seines Handw. jedenfalls

sonst nicht „Verheerung", sondern ist 1) dasselbe urbatu, das Delitzsch

auf p. 128 1. c. bucht (s. dazu o. p. 452), und bedeutet — was Delitzsch

aber nicht wissen konnte — 2) nach Thompson Reports No. 205 und K

4166 dasselbe wie bikitu d. i. „Weinen". Mag sein, dass in asi' von

Pferden und Wagen und sl von der untergehenden Sonne dasselbe Ver-

bum steckt, wie in .fitu = si, das vielleicht = „Schweigen", und dass

dieses Verbum dann allgemein „zur Ruhe, Untätigkeit l)ringen, zwingen"

heisst. Das könnte sogar in .fitu, einer Bezeichnung für ein körperliches

Leiden, stecken. [Für das o. bespr. ?itu = si = liest Buünnow mit

Strassmaier (List No. 3404) situ,, eine Lesung, die wegen si-bad = situ

(s. dazu p. 349 Mitte) berechtigt zu sein scheint. Indes bietet auch

meine Copie .?i-i-tu ohne Fragezeichen. Zu sUu von einem körperlichen

Leiden s. mit Zimmern wohl auch si-ta-a-ti in Verb, mit .sa-rab-a-ti mit

dem Verbum itanakkaläni „fressen mich (auf)" oder „haben mich (auf-)

gefressen" in K 1292. S. zu sarabäti o. zu p. 198 Z. 11.]

S. 282 1'. Z. 11. Erg. zu [ki-m]a nach Zimmern.

Also die Krankheiten „wehen daher" wie ein miliü. Vgl. o. j). 452 f.

zu alü = mifpü.

Z. 12. Zu t{d)i{i)ü = „Fieber" s. schon Delitzsch Handw. p. 297. Als
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ein Name für eine offenbar iKk-list mörderische und in Babj'lonien gras-

sierende Krankheit wohl = ]\Ialaria. Bartel's Ausführungen darüber

in Z. f. Assyr. VIII, 179 if., wonach es die Rose, Erysipelas, bezeichnet,

bei'uhen auf falsclien Deutungen.

Zu suri(b(b)ü s. o. p. 2cS0 Z. 9.

Zu asak(k)u s. o. p. 433 f.

Z. 13—10. S. S. 280 ff. Z. 9 ff.

Z. 17 f. S. p. 280 Z. 53 f.

Z. 23 u. 25. tittazama wohl zu taz{z)imtn = „Wehklage", „Jam-

mern". Das dürfte El-Amarna Berlin No. 24 Rcv. G7 in K. B. Y p. G2

(tazzimti in Verb, mit uttaza\rn) sichern, uttazzam heisst in den El-

Amarna- Tafeln Etwas wie „zürnen" (so Winckler in K. B. V) oder

„klagen". Gegen letztere Bed. spricht kaum dessen Verbindung mit itti

(Berlin 22 Eev. 21 in K. B. p. 44), dafür die Bed. von taz{z)imtu. Also

nach unsrer Stelle und den El-Amarna-T&iaXn wohl = ,,zu Klagen, Nörge-

leien und Dgl. veranlasst werden".

Z. 27. Zu tibnü- für tabni'i- s. o. zu p. 1G2 Z. 48.

Z. 28. S. 0. zu Z. 12.

Z. 30. Nach Zimmern.

Z. 38. Mit sinäti = «sie" gewiss die Menschen gemeint.

S. 284 f. Z. 40 f. S. p. 280 Z. 2 ff.

Z. 43 u. 53. Zu misu = „wenig sein" s. Winckler in K. B. V
S. 21*. 7)üsu = „klein an Zahl", von einem Heere, im Gegensatz zu

ma'du = „gross an Zahl" bei Thompson Reports No. 272 Z. 12 Obv.

Z. 45 ff. und Z. 55 ff. S. o. zu p. 278 Z. 30 ff.

Z. 49 u. 51. Zu ia für aia s. o. zu p. 222 Z. 17.

S. 28Gf. Z. 2. Nach Zimmern.

Z. 3. Hinter istu ist von mir irrtümlicher Weise -ma ausgelassen

worden.

Z. 4 ff. Zur liihluiig des Menschen aus Lclimstücken, auf die hier

zum Mindesten hingedeutet wird^ s. den o. p. 275 gen. Te.\t 01)v. Z. 17,

0. p. 120 Z. 34 und Hiob 33, G.

Z. G. Oder, da lihiltu im Singular sonst jedenfalls meistens „Zie-

gelsteine, Ziegelwerk" heisst , hier so zu übersetzen V Wozu diese oder

der Ziegelstein V Um darauf zu gebären V Wenn dies , dann beachte

Si'IEgelherg's Ausführungen zu Exodus 1, IG in Z. f. Assyr. XIV p.

2G9 ff". Wenn aber die je 7 Lehmstücke liier nur als Symbole oder Vorbil-

der figurieren sollten (s. u. zu Z. 9 f.), könnte oder könnten der Zie-

gelstein oder die Ziegelsteine ein Symbol für die Mami-B'iHt und deren

Repraescntant sein. Vgl. dazu dann No. 27 l»ei Zimmern UituaUafeln

und Sp. 131 Obv. Z. 15 ff. in Z. f. Assyr. VI p. 242 etc. S. zu Z. 13 u.

[Zufällig stosse ich noch auf HI R 08, Z. 15. Darnach ist „glänzender

oder blauer, vielleicht blauglazicrter, Ziegelstein" oder „die Göttin mit

einem sobhcn Ziegelstein" ein Xanie der Mami-Bllit, der Ziegelsfein in

unserm Stiick also wohl wirklich ihr Symbol oder ein Symbol ihrer

Function als MenschenliiMiierin. Der Ziegelstein ev. ilir Syniltol , weil
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aus dem Stoff ihrer Erde, vielleicht als dem Stoff, aus dem sie Menschen
bildet, gemacht ? Und ist er blau wegen der scheinbar blauen Farbe des

reinen Wassers ihrer Erde, vielleicht, weil sie damit den Lehm anrührt,

um daraus Menschen zu bilden?

Z. 7. appijbb)unnatu nach 83— 1— 18, 1330 Col. II, 9 = dur , das

nach diesem Text auch = turru, liksu, napharu, kälüma, izimtum und

kullatum , also „Band" u. Aehnliches und „Gesamtheit" bedeutet. Vgl.

0. p. 312. Mit der apihyunnatu hier daher vielleicht eine „Leibbinde"

der unten genannten Mami-Bllü geraeint. S. o. p. 364 f., und p.391 f.,

wonach diese einen uppu, d. i. eine „Leibbinde", um den Leib trügt, so-

wie V R 15, 46, wonach die iristu, in Z. 16 u. Bezeichnung der Manu,
einen k{k)annu, nach p. 364 f. eine Kleidschnur, um den Leib trägt.

Lies daher im Anschluss an Zimmekn für LV-ti-si tip-ti-si? Und ist

dann dies = „sie öffnete ihr", nämlich der unten genannten Göttin Mami-

Bllü, die Binde oder die Schnur um den Leib ? Aber wer wäre diese

„sie" neben der Mami-B'üit ? Aruru, eine Doppelgängerin der Mami, die

auch Menschen aus Lehm macht (o. p. 40 Z. 21; p. 120 Z. 33 ff'.)?

Wäre diese mit -sa in Z. 13 gemeint ? Oder bezöge sich -si auf ap-

(b)unnatii ?

Z. 8. Statt „sie" auch „er" (dann damit nach Z. 1 vielleicht laC?)

gemeint) möglich.

Mit iristu hier und in Z. 16 wegen hüristu in Z. 15 und häriüu hinter

tristu in V R 15 Z. 46 f. gewiss eben dieses Wort gemeint, iristu unten

in Z. 16 und in gleichem oder doch ähnlichem Zusammenhang in Bu.

91—5—9, 269 Obv. 6 (s. dazu o. p. 275) eine Bezeichnung der Mami-

BÜit. Die Bed. des Wortes lässt sich mit einiger Sicherheit erschliessen.

Ein Femin. eines mit nisu = „Bräutigam" (II R 36, 39 ; o. p. 108 Z. 51)

verwandten Hrsu könnte „Braut" heissen. Das dürfte aber schwerlich

die Bedeutung von unserm iristu sein. Denn die Menschenmutter konnte

gewiss kaum als Braut gedacht werden. Oder zu t'ris = „Königin", aber

auch ,,König" (o. p. 82 Anm. 1 und zu p. 74 Z. 2), wozu vielleicht auch

iirsänu = „Gewaltiger" ? Oder , und das scheint mir bei Weitem das

Beste zu sein, Femininum von irsu = „weise"? irsu liat ja als Ideo-

gramm ü.\L-AN-zü (II R 39, 35; IV R'^ 15, 31 — s. Addit.), und Su-yal-

an-zu, also ,,die mit weisen Händen", ist ja ein Name der Mami-Bllä

(II R 55, 30), und wirklich kann, so scheint's, das sumerische Aequivalent

von iristu in V R 15 Z. 46, nach d. o. Bem. wohl unseres iristu, gal-

an-zu gewesen sein. Vgl. dazu Pinches in Z. f. Keilschr. II, 266. Nun

heisst aber Bllit-Mami Su-galanzu als „Töpferin" ; denn dies bedeutet

nach II R 26, 12 f. (vgl. V R 82, 18 f.) paJiaru = „Töpfer", und zwar

nach der törichten Erklärung des an paJiäru, puhhuru und napharu den-

kenden assyrischen (ielehrten : sa mu-di-i ka-la (so gewiss gegen II R'und

Bkünnow List. Xo. 7203 zu lesen, da nach m. Cullation sehr wohl so

gelesen werden kann), d. i. „von oder als von Einem, der Alles weiss"

geltend, während doch die Bed. „weise von Händen" d. i. „geschickt"

garnicht abzuweisen ist. Ganz ähnlich ist der Name Hur-gal-zu (II R
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55, 36) für BUit-Mami zu deuten: „weise im Bilden" d. h. nach Z. 11

u. 14 unten gewiss im Bilden, Entwerfen der Bilder der Menschen. Hier-

nach scheint mir kaum ein Zweifel darüber bestehen zu können, dass

BUit-Mami iristti heisst als die Weise und spec. als die weise, geschickte

Bildnerin der Menschen. Und das wird nun noch dadurch bestätigt, dass

sie in unserem Text und dem o. auf p. 275 gen. diese Bezeichnung ge-

rade bei einem Geburts- und bei einem Schöpfungsakt führt, also wohl als

eine im Bilden und Gebären oder, bez. und darum, im Entbinden erfahrene

und geschickte Frau. Mit höchster Wahrscheinlichkeit ist nun irslti Plural

von eben diesem Wort und sind sonach damit ,,weise Frauen" im Ge-

folge der Bilit-Mami gemeint, die unter Leitung und nach Anweisung

der Göttin Menschen bilden, wenn nicht gebären, falls nicht etwa mensch-

liche Wehmütter oder Frauen schlechthin. Allein eine Bedeutung „Bräute"

scheint hier — wenn wir uns gegen den durch Z. 16 erhobenen Ein-

spruch abstumpfen — nicht ganz ausgeschlossen, wüi'de aber durch das

folgende mutiti, falls = „Gattinnen", eher zweifelhaft, als dass sie da-

durch bestätigt würde.

mutiti sieht wie ein Plural von mutu = „Ehemann" aus und scheint

„Ehefrauen" zu bedeuten. Ein Femininum von mutu kommt aber sonst

ebensowenig vor, wie eines von Irisu = „Bräutigam". Nun ist mudü
bekanntlich ein Synonym von trsu. Ob es da zu kühn ist, in mutiti des-

sen femininen Plural muditi — aus mudäti — zu sehn? Neben den ver-

schiedenen sprachlichen oder orthographischen Besonderheiten unseres

Textes {ta{a)nisiti für tinisiti o. p. 282, 23 u. 25; ia für aia o. p. 284

Z. 49 u. 51 ; sinasana doch wolil = „sie" in Z. 12 f. u. ; weitgehende Vernach-

lässigung der Konsonantcnverdopplung, die auf ein hohes Alter der Vor-

lage hinzuweisen scheint) könnte ein tt für di nicht besonders auffallen.

Schreibt man doch noch im Neubabylonischen z. B. sa-tu-um für etymo-

logisches sadüm und a-ti für adi.

Z. 9 f. uhannä nach sasurru bäniat atnilüti (o. p. 275), unten

Z. 11 und p. 292 Z. Ki zu urteilen wohl Praedikat von sasurüti. Zu
hunnü „schön machen", „schön bilden" s. o. zu p. 178 Z. 200 und
die Stellen bei Delitzsch Handw. p. 180 unter hunnü = „hell etc.

machen".

Die 7 Männk'in und 7 Weil)lcin anscheinend aus den je 7 Lchm-
atücken geläldet. Aber wozu dann die Mutterleiber oder Mütter mit

Mutterleibern? Ob die 14 Lehmstücke vielleicht als Symbole oder Mo-
delle dienen , die die Kraft haben , die sie anschauenden Frauen schwan-

ger zu machen oder wenigstens deren Keim auszubilden? Damit wäre
dann wolil fast notwendiger Weise vermacht, dass der zwischen den je 7

Lehmstücken liegende Ziegelstein die Bilit-Mami symbolisch darstellt.

S. 0. zu Z. 6. Doch werden zur Formung der je 7 Lchmstückc viel-

leicht deshalb iasurräti herlteigerufen, weil dies (s. sofort) Frauen sind,

die schon einmal geboren haben und darum sachverständig {trsiti-mutiti)

sind. Dann fällt die eben angedeutete Schwierigkeit weg. In der Tat
macht micli j). 2it2 Z. 16 Bilit sogar bereits Geborene als deren sasurru

Jeusen, Mythen o. Epen. 35
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schön. Doch könnte sie dort so als diejenige genannt sein, die sie auch

geboren hat.

Z. 9 u. 11. sasurru nach Delitzsch Handw. p. 677 vielleicht = „Mut-

terleib", dann vielleicht auch = „Leibesfrucht". Nach IV R^ 18* No. 6, 14

erweitert oder verbreitert die gebärende oder gebären sollende Eselin

ihren sasurru, sonach dies = „Gebärmutter", „Mutterleib" oder „Mut-

termund". Gleiche Möglichkeiten bestehen für IV R 6, 14. Wenn ab-

NAM, sonst = „Aehre", nach V R 29, 68 metaphorisch für sasurru steht,

bezeichnet es natürlich Ersteres von Beidem: In der Aehre entwickelt

sich das Korn, wie im Mutterleib das Kind. Diese Bed. erscheint bei

unvoreingenommener Auffassung auch auf p. 292 in Z. 16 durchaus an-

gemessen. Denn darnach wäre £llit , die Göttin der Erdpfängnis , der

Entwicklung des Keims und der Geburt, die Menschenmutter, der „Mut-

terleib", d. i. die Mutter, der dort genannten Krieger. In der Tat wird
eben diese unten in Z. 11 sasurru und nach o. p. 275 wohl sogar der

sasurru, der die Menschen bildet oder gebildet hat, genannt. Darnach

sasurru „Mutterleib" und darum auch „Mutter" , aber sonst nirgends

= foetus, also auch hier nicht. Sind nun die 2x7 Mütter oder Mut-

terleiber die irslti mutlti in Z. 8 ? Da Bllit-Mami 1) iristu und 2) sasurru

heisst (s. 0.), lässt sich gegen eine solche Annahme Nichts einwenden.

Z. 11. Der das ,,Schicksal bildende" sasurru ist nach dem o. zu

Z. 9 und zu 0. p. 228 Z. 37 Bem. BUit-Mami. S. u. Z. 14.

Zum „Bilden" des Schicksals siehe zu o. p. 92 Z. 3.

Das „Schicksal" des Menschen umfasst nach unsrer Stelle wohl

auch Vorausbestimmungen über seine Gestalt. S. u. Z. 14.

Z. 12 f. si(J)nasan{a) wohl Plural von säsa, süsi, für und neben siasi

(?;o. p. 148 Z. 20), wie sunasunu (K 525 Obv. Z. 20 bei S. A. Smith

Asurhanipal III S. 10 hinten; s. dazu auch Delitzsch in B^itr. z. Äs-

si/r. II p. 61) von säsu, für und neben suastc. Worauf bezieht sich dann

der weibliche Plural? Auf die Mütter bez. Mutterleiber, durch deren

„Vollendung" sich auch der foetus gut entwickelt? Oder nimmt er

ntsi in Z. 14 vorweg ? Letzteres das Wahrscheinlichste.

II, 1 von k-l-l sonst, soweit ich weiss, nicht sicher bezeugt.

Z. 18. Vor welcher „sie"? Doch wohl vor Bllit-Mami. Was ist

dann aber unter dem Subject sasurru zu verstehn ,
unter dem wir uns

doch auch BHii-Mami zu denken haben? Der Ziegelstein als Symbol

des sasurru und damit der Bilit-Mami (o. zu Z. 6) ? Aber das scheint

doch etwas künstlich. Ob daher majiru hier mit Zi.mmern, der aber

diese Stelle im Uebrigen anders und kaum richtig auffasst, = „Gegen-

stück" und mit Delitzsch Handle, j). 403 dafür vielleicht mij},ru zu

lesen? Dann hiesse ma(i)lirusa (u!) „zu ihrem Gegenstück" und Mami
Itildctc hier die 14 Menschen nach ihi'em Bilde! Genesis 1, 26 f.!!

Z. 14 u. 16. Sumerisches Mami natürlich wie Mama imd Ama
(II R 55, 39 ff. ; s. zu Z. 15) Lallwort und = „Mutter", „Mama". Zu

dessen Correlat pap = „Vater", „Papa" s. II R 32, 59 und 82—9—18,

4154 4- 4155 Col. I, 16 (Meissner Suppl. p. 28).
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Z. 14. usurtu hier wohl Synonym von iimtu in Z. 11. S, o. zu

p. 92 Z. 3.

Nach dem o. Bemerkten besagt Z. 14 also wohl mit anderen Worten

dasselbe wie Z. 11 fF.

Der Hergang bei dieser Menschenschöpfung dürfte sonach mit

höchster Wahrscheinlichkeit folgender sein : Der Gott Ia(?) , der Gott

der Beschwörung, der zugleich Menschen zu schaffen im Stande ist (o.

p. 86 Z. 11 f.; vgl. m. Komiol. p. 293 f.), sagt der Göttin Mavii-Büit

eine Beschwörung vor, und sie spricht sie über einem Stück Lehm aus.

Dann kneift sie 14 Stücke davon ab, legt 7 davon zur Rechten, 7 zur

Linken und zwischen sie einen Ziegelstein hin, diesen als ihr Symbol

oder als eines, das auf einen Geburtsakt hinweist, wegen Z. 15 nicht

etwa nur als Scheidestein, löst sich ihre Binde und ruft 2x7 erfahrene

Frauen , die bereits geboren haben , herbei. Diese bilden aus den 14

Lehmstücken oder in ihrem Leibe, mit den 14 Lehmstücken vor Augen,

ebensoviele Menschen, 7 männliche aus oder nach den rechts, 7 weibliche

aus oder nach den links liegenden, Mami-Bilü aber vollendet diese Men-

schen „ihr zum Bilde".

Z. 15. Hier beginnt, wie auch der Teilungsstrich zeigt, etwas Neues,

nämlich eine Anweisung für Gebärende. Vgl. o. p. 275 f.

Von welchem Zeitpunkt ab sind die 7 Tage zu rechnen ? Von dem

mutmaasslichen 7ten Tage vor dem Eintritt der Geburt ab ?

Zum Ziegelstein s. o. zu Z. 6.

Z. 15 u. 18. Nach diesen Stellen scheint äliitu die schwangere

Frau schon 7 Tage vor der Geburt bezeichnen zu können. Somit hier =
eine Frau, die gebären soll V

Z. 15 u. 17. Die fiä(a)rutu hier doch gewiss dieselbe wie die äZif<?t

:

bit älitti Jiäristi in Z. 15 = hU häristi in Z. 17. Also kann meine

Ueliersetzung „Wehcmutter" auf p. 287, bei der ich mich aber, glaube

ich, nur im Ausdruck vergriffen habe, nicht richtig sein. Ich hatte, so-

weit mir erinnerlich , dabei ein Synonym von ,,Gebärende" = älittu im

Sinn. Zu dieser Bed. des Wortes s. auch V R 18, 27 f. (vgl. Pincues

in Z. f. Keüschr. I, 348), wonach a-kur-dagal-i-na — dagal aber auch

= „Mutter" und „Mutterleib" — = liir.m der Göttin Aru-Irua oder

Ammä. Denn jene ist ja eine Parallelgestalt der Bilit, der Menschen-

mutter, und Ammä nach H R 55, 39 ff. mit Mami-Bllit identisch, und

ihr Name bedeutet zudem, als das sumerische ama, ,,Mutter". Darnach

gilt liäristu von einer Schwangeren oder speciell einer, die gebären soll.

Vgl. Zimmern 1. c. p. 292. Somit ist Dieser gewiss im Recht, wenn er

in IV R'^ 58 [G5] Z. 33 ^ar-sa-Dis[ im Parallelismus mit ta-ra-a-[, das er

zu ta-ra-a[-ti] = „Schwangere" vervollständigt, /.u Jj,ar-sa-a-[ti] ei'gänzt.

J^urrmu in Z. 19 kann nun aber nicht etwa ,,schwanger machen" heissen.

Also muss l}ärütu , von einer l'rau , die gebären soll , sie als eine be-

zeichnen, die gebiert oder gebären soll, und l}urrmu ,,
gebären", „zur

Welt l)ringen". Dieses Jiäriüu liegt wohl auch iu 1\' R'' 29* 4 C Rev. 2

vor, und nicht das auf p. 495 besprochene l}ariitu. S, die Bern, zu wi«s-

35*
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sukat auf p. 246 in Z. 225 o. p. 512. Ob arabisches , ^_2>, aas eine

Speise für Gebärende bezeichnet und das auch Zimmern vergleicht,

dazu zu Stelleu ist? Somit in V R 15, 46 f. eine Frau, die (schon) ge-

boren hat, und eine, die gebären soll, zusammen genannt. Dass arab.

jM. fc > ein Mädchen bezeichnen soll, das zum ersten Mal schwanger ge-

worden ist , kann natürlich nicht beweisen , dass häristti speciell eine

„Erstgebärende" bezeichnet.

Z. 16. Diese Zeile nach dem o. zu Z. 6 Bemerkten Apposition zu

Z. 15?

Zu iristu s. o. zu Z. 8.

Z. 17. Möglich, dass s(s)ap(b)sii zu sabäsu etc. = „zürnen".

Z. 18. akki = akl und dies wie kl sowohl = „wie" als auch =
„wann", „wenn" ? Cf. akka'i-akkayi{akkaii) ?

Z. 19. Zu Jiiirrusu s. o. zu Z. 15.

S. 288 f. Z. 5 und Z. 18 u. Zu rigmu s. o. p. 280 Z. 2.

S. 290 f. Z. 14. Zu abübu s. o. p. 332 f. und den Nachtrag dazu,

p. 482 und zu p. 268 Z. 23.

Z. 16 und Z. 19. Oder „gebäre" oder „zur Geburt bringe".

Z. 21. Zu tarkullu s. o. zu p. 236 Z. 102.

Col. Vlfl Zu A{a)tram-hasls s. o. p. 414 f.

Z. 4. Zu utukku und ikimmu s. o. p. 256 Z. 21 u. p. 262 Z. 24

u. 28. Vermutlich hier pluralisch zu fassen und darunter das in Z. 6 ff.

genannte Volk oder Heer, wohl von Totengeistern, zu verstehen. S. die

ff. Zeüen und p. 292 Z. 5.

Z. 5. Die Anunnaki machen nacli V R 51, 39 (das belebende Was-
ser der Beschwörung rein. Somit dürfte, was auch immer nun bedeutet,

das Anfangs-a ihres sumerischen Namens, A-nuna-k{g)i, das Wort a =
„Wasser" sein, wie man schon vermutet hat (Hommel Semitische Völker

p. 369). Wenn nun das „reine" Wasser aus dem apsü im Himmel und

unter der Erde kommt (vgl. den Nachtrag zu p. 2 Z. 3 f.), die Anunnaki

aber unter der Erde hausen, dürften sie es sein, die das Wasser in der

Erde reinigen, oder dieses reine Wasser des Lebens selbst. Daher (vgl.

Alfr. Jeremias Hülle p. 22) dürfte das Wasser des Lebens, mit dem
Istar in der Unterwelt besprengt wird (o. p. 88 Z. 31 ff.), aus dem Pa-

laste der Anunnaki stammen, aus dem diese vorher herausgeführt wer-

den. Als die Götter des Lebenswassers sind sie wohl auch die Richter,

die im Totenreiche über Tod und Leben bestimmen (o. p. 479 f.) und

unter den Fackeln der Anunnaki (p. 236 Z. 104) , wohl dem Wetter-

leuchten, dürfte man das Blinken ihrer reinen und glänzenden Wasser

zu verstehen haben.

Z. 6. Also ein unreines Volk, falls in Z. 7 von p. 292 ummänu
suatu, oder ein einzelner Unreiner, falls dort etwa ßäbu suatu zu lesen.

Im ersteren bei Weitem wahrscheinlichsten Falle zu beachten , dass die

dann mit dem Volke identischen Krieger in Z. 11 auf p. 292 nach Z. 15

ibidem mit dem schmutzigen Wasser der Tiämat genährt worden sind.
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S. d. Nachtrag zu p. 2 Z. 3 f. Möglich , dass hier in Z. 6 statt isaiül

istü = „getrunken haben" zu lesen und dass dies sich auf dasselbe be-

zieht wie Z. 15 auf p. 292. Vgl. Z. 11 f. und Z. 15 f. auf p. 292.

Zu vil dalhüti isattü s. o. zu p. 170 Z. 56. Das trübe Wasser hier

im Gegensatz zu dem reinen Wasser der in Z. 5 genannten Ammnalci'?

S. 292 f. Z. 7. Statt unimänu an und für sich auch säbu möglich.

Meine Lesung beruht auf Folgendem: Unter dem oder denen, welcher

oder welche „seinen Hirten" d. i. König erschlagen haben, ist natürlich

ein Volk zu verstehn. Das verbietet sich nicht etwa durch p. 298 f. Z. 1 ff.

(wo vielleicht es für er zu lesen) und scheint durch p. 296 f. Z. 6 o. (-sunu

= sie) bestätigt zu werden. Also bezieht sich das Singularsuffix -su in

Z. 10 auf eine Mehrheit. Vgl. p. 300 Z. 1 ff. in No. II. Somit sucht man
in dem dem Suffix Vorausgehenden und es Erläuternden irgend einen

ausdrücklichen Hinweis darauf, dass es eine Mehrheit umfasst. Der aber

könnte nur in .sab gefunden werden, falls dies nicht, mit der Lesung säbu

= „Krieger", Apposition zum Vorgehenden wäre, sondern, mit der Le-

sung ummänu = „Volk", Regens des Relativsatzes. Weiter dürften doch

die in Z. 11 ff. erwähnten Krieger mit Raben(?)gesichtern, welche Tiäniat,

das schmutzige Salzwasser, gesäugt hat, mit jenem Volk, das trübes Wasser

trinkt, gewiss identisch sein, sodass also mbl = „die Krieger" etc. in

Z. 11 ff. Erläuterung zu dem unmittelbar vorhergehenden Singular -su

in Z. 10 wäre. Dieser plötzliche Wechsel von Singular und Plural wäre

sehr hart, falls nicht der Singular im Vorhergehenden als ein Plural dem

Sinne nach gekennzeichnet worden wäre. Somit ergiebt sich auch hieraus

die Wahrscheinlichkeit, dass sab in Z. 7 mit der Lesung unwiämi Re-

gens des Relativsatzes ist. Allerdings ist seine Stellung ungewöhnlich

und anstössig, aber vielleicht mit Absicht gewählt, um durch Nennung

des blutbefleckten Volks unmittelbar hinter dem von ihm erschlagenen

Hirten die Grauenhaftigkeit der Bluttat hervorzuheben. Zu Ilirte und

Volk s. p. 294 Z. 1 in unserm Text und vgl. p. 300 Z. 12.

Z. 9. Das in der Transscription als fraglich Gegebene halte ich

jetzt für sicher. Vgl. u. p. 296 ff. Z. 6 ff. Nach dieser Stelle soll die

im iVm^a?-Tempel hinterlegte Steintafel den schützen, der darin genannt

wird. Weil der König dort keine Stcintafcl hinterlegt hatte, war er

nicht gefeit und konnte darum auch nicht den Kampf wagen. Dass er

das nicht getan hatte, spricht eher dagegen, als dafür, dass er König von

Küthä ist. Allein p. 296 ff. Z. 8 ff. und p. 298 Z. 24 f., wonach der in

seiner Stadt eingeschlossene König anscheinend eine in Küthä aufljewalirte

Steintafel lesen kann , machen das docli wohl sicher — es nüisste denn

sein, dass der in unserm Texte Erzählende mit dem in Col. IV zunächst

Angeredeten nicht identisch ist.

Zu p{h)ütu = „Körper" s. o. zu p. 244 Z. 201.

Z. 10. (Jder: aus dem Lande, nämlich: meinem.

Zu aklarab s. p. 300 Z. 1 f. von No. II.

Zu -SU s. zu Hinmänu in Z. 7.
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Z. 11 f. Mit den säbVs wäre also nach o. zu Z. 7 wohl das in

Z. 7 genannte ummänu gemeint , also das Volk
,

gegen das der König

nachher seine Heere ausziehn liisst. Vgl. auch den verwandten Text

No. II auf p. 300, nach dem die bekämpften Krieger fliegen(!), also Vögel

oder vogelähnlich sind. Dieser Text würde übrigens eine naheliegende

Annahme verbieten, dass Z. 11 f. nicht wörtlich zu nehmen sind, son-

dern, statt etwa auf mythologische und Fabelwesen, lediglich auf ein

fremdes und darum natürlich scheusslich aussehendes Volk, vielleicht mit

stark gekrümmter Nase, gehn. Möglich aber, dass dem Mythus von die-

sen Vögeln eine getrübte Ueberlieferung von einem derartigen Volk zu

Grunde liegt (vgl. Zimmern 1. c. p. 326). Das wäre selbst dann ein-

wandfrei, wenn der Mythus in der uns vorliegenden Gestalt, wie Z. 4 ff.

und p. 80 Z. 10 -f p. 188 Z. 34 sehr nahe legen, unter den vogelähn-

lichen Kriegern Totengeister verstände.

Z. 11. Zu issur hurri s. zu b(p)üsu o. p. 226 Z. 31. Ich glaube

jetzt, dass wir zur Deutung „Höhlenvögel" zurückkehren müssen: Die

Krieger haben Leiber grade von Uöhlen\öge\n , weil sie dem dunklen

Innern der Erde entsprossen sind (Z. 14 und zu Z. 11 fl.).

Z. 12. Trotz (p. 86 Z. 1(?),) p. 120 Z. 48 und K 890 Obv. 7 in

Beitr. z. Assyr. II, 634 wegen Z. 11 äribu\ zu lesen und „Raben" zu

übersetzen , statt „düster sind" , das doch wohl arpii heissen müsste ?

Zu Totengeistern, die hier nach dem zu Z. 11 f. Bem. doch wohl gemeint

sind, würden düstere Gesichter allerdings vorzüglich passen. Nach p. 140

Z. 17 ist ja wohl auch des Höllenfürsten Antlitz finster. S. den Nach-

trag zu dieser Stelle.

Z. 13. Sind die grossen Götter, welche die vermutlichen Toten-

geister gezeugt haben , die Anunnaki, „die grossen Götter", von deren

Herrn die in Z. 4 genannten vielleicht mit Jenen identischen Totengeister

nach Z. 4 f. anscheinend abstammen ?

Z. 14. Olfenbar bezeichnen ibnü- in Z. 13, uslnik\- in Z. 15,

ubanni- in Z. Ki und irtihil- etc. in Z. 17 f. nach einander folgende Stadien

der Entwicklung. Also kann sich ibnü in Z. 14, falls man nicht anneh-

men darf, dass es die chronologische Reihenfolge unterbricht, wohl nur

entweder auf eine zwischen ibnü in Z. 13 und tmnik in Z. 15 liegende

Entwicklungsstufe beziehen oder muss sich mit seinem Anhang an den

Satz mit uslnih oder den mit ibnü in Z. 13 anlehnen. Da die zuerst

genannte Alternative unmöglich scheint, wird man ibnü iläni alusu als

Relativsatz zu ina kakkar anzusehen haben, es müsste denn sein, dass

Z. 14 Z. 13 näher erläuterte. Also so, wie auf p. 293 gescbehn, zu

übersetzen, oder: „in dem Erdboden, den die Götter zu seiner Stadt ge-

baut hatten", wobei es in beiden Fällen nicht sicher wäre, ob wir Z. 14

mit Z. 15 oder mit Z. 13 zu verbinden liätten, wenn auch Letzteres wahr-

scheinlicher sein würde, oder zu übersetzen: „auf (in) dorn Erdboden

zeugten (sie) die Götter, in seiner Stadt" V Am Besten scheint mir, vor-

ausgesetzt, dass a-lu-su wirklich alu = „Stadt" enthält, jetzt die Fas-

sung: „es zeugten sie die grossen Götter in dem Erdboden, den die
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Götter zu seinei* Stadt gebaut hatten" zu liegen. Die Gezeugten sind ja

nach den Bemm. zu Z. 11 f. vielleicht Krieger mit Leibern von' „Höhlen-

vögeln", die in der Erde hausen, ja vermutlich Totengeister

!

Wessen Stadt ? In der Stadt des in Z. 10 mit -sii Gemeinten, das

also doch einen Einzelnen bezeichnete ? Oder blickt hier -sii , wie in

Z. 10, auf ein timmänu in Z. 7 zurück? Oder auf den in Z. 7 ge-

nannten Hirten des Volks der Höhlenvogelkrieger ? Oder etwa auf bil

AnunnaM in Z. 5?? Oder ist a-lu-su anders, als wie oben vorgeschla-

gen, aufzufassen und bedeutet es vielleicht garnicht einmal „(in, zu) sei-

ne(r) Stadt" ?

Z. 15. Tiämat säugt die Totengeister als Repraesentantin des toten

Salzmeers. S. den Nachtrag zu p. 2 Z. 3 f.

Z. 16. Zu sasurru und hunnü s. o. zu p. 286 Z. 9. Gewiss be-

zieht sich hier das hunnü hinter sünuku in Z. 15 auf die Ausbildung des

Körpers nach der Gel)urt.

Dass die in der Erde gezeugten Totengeister Bilit-ili, d. i. die

Bellt , zur Mutter haben , beweist allein schon , dass diese auch als die

Herrin dessen gilt, was unter der Erde ist. S. zu p. 228 Z. 37.

Z. 17. Das Gebirge vielleicht das „Ostgebirge", das für die Baby-

lonier das Gebirge war. Nach IV R* 15, 24 sind auch die „bösen Sie-

ben", die der Unterwelt entstammen, im Gebirge des Ostens gross ge-

worden.

Zu irtibü für irtäbü s. o. zu p. 162 Z. 48 und o. p. 282 Z. 27 : tibnü-

für tabnü:

itit(d)lu gewiss zu it{d)lii = „Mann" (o. zu p. 58 Z. 18).

Z. 18. Zu minäti = „Proportionen", „proportionierte, schöne Ge-

stalt" s. auch 0. p. 228 Z. 3.

Z. 19. Sind die 7 „Könige", d. i. nach Z. 21 if. Königssöhne, Prin-

zen, etwa dieselben wie die Krieger, von denen in Z. 11 ff. die Rede ist?

Da von Beiden gesagt wird, dass sie schön sind, (Z. 16 u. Z. 19), lässt

sich's in Erwägung ziehen. Indes 1) sind 7 Könige kein Volk oder Heer, als

welches die Krieger in Z. 7 nach uusrer gut begründeten Vermutung be-

zeichnet sein sollen , und 2) sollen die Krieger nach Z. 13 von den
Göttern gezeugt worden sein, die 7 Könige aber nach Z. 21 nur einen

und zwar wohl irdiscben Vater haben. Das aber wäre nicht mit einander

zu vereinigen, falls, was doch sehr walirscheinlich ist, die Krieger als

Totengeister zu denken wären. Wenn dann dieselbe Zahl 360,000, die in

Z. 20 die Summe ihrer, der Könige, Krieger, wenn nicht Heere, angiebt,

auf p. 298 Z. 6 die Anzahl der von den Vogelkriegcrn Erschlagenen ist,

so dürfte diese Zahl sich an den btjiden Stellen auf Einunddasselbe be-

ziehn und dürften also die 7 „Könige" mit den 360,000 Kriegern oder

Heeren von den Vogelkriegcrn verschieden, ja die ihnen zuerst entgegen-

sandten Truppenführcr sein. Vgl. auch die Bem. zu Z. 20.

atl}ü bier l'lural, wie auch V R 31, 34.

sfqjü Singular in einer Ajjposition zu einem Plural, weil Regens

eines Genitivs {banülu).
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Z. 20. Doch nicht „360,000 (waren) ihre Heere"? Vgl. p. 294

Z. 24 flf. und p, 298 Z. — 1, 2, 4 und 6 , und Tiglatpileser I Col. V
Z. 87. Diese 360,000 nach d. o. Bern, wohl dieselben wie die auf p. 298

in Z. 6 genannten.

Z. 21 AN-BA-xi-Ni , vielleicht Ilu-bänmi oder Anu-hänlni (= Gott

oder Anu ist unser Erzeuger) zu sprechen, nach Hommel in den Proc.

Soc. Bihl. Arch. 1899 p. 11.5 der historische Konig An-nu-ba-m-xi von

Lulubu in der von Scheil im Becueil XIV p. 100 if. und in s. Textes

elam.-semit. I p. 67 f. mitgeteilten Inschrift. Da der in unsrer Zeile ge-

nannte König offenbar derselbe ist, wie der, welcher in unserm Text erzählt, so

würde schon aus der HoMMEL'schen Annahme folgen, dass die Residenz die-

ses Königs von derjenigen des im Schlussteil des Textes angeredeten Herr-

schers von Küthä (s. p. 291 unten und die Bern, zu o. Z. 9) verschie-

den ist. Die Namen in Z. 22 ff. befürworten aber oder erlauben wenig-

stens die Annahme, dass der Name des Königs rein ideographisch ge-

schrieben ist. Wenn dies, lautete er vielleicht Ilu{ oder Ann)-ustabarri

= „ein Gott, oder Ami, ist erschienen". Vgl. den Namen des ältesten

Bruders in Z. 23 und seine Schreibung. Allein man kann an = ilu

auch als Determinativ für „Gott", hier wie so oft für einen König, ba

als Ideogramm von kam = „schenken" ansehen und für ni-ni i-li, den

ganzen Namen somit Kä'is- oder Kis- oder Ikis- oder Tahts-ili lesen. Und

das dürfte das Richtige sein. Denn nach dem o. zu dieser Z. und dem zu

Z. 19 Bem. ist der in No. I auf p. 298 ff. redende König unser König

AN-BA-Ni-Ni, jener aber nennt sich in Z. 10 auf p. 300 su(?)-t7i, also, da

sü und BA ähnliche Zeichen sind und su nicht sicher ist, vielleicht ba-iU,

und das wäre eine andere Schreibung für (an)ba-ni-ni mit einer Le-

sung Kä'is- (oder Kis- etc.) i-li ! Trifft dies zu, so wäre eine Identifizierung

des so genannten Königs unseres Texts mit dem Könige Anu-hänlni (oder

Nuba-i-U?) von Lulubu nicht möglich und könnte somit auch der in un-

serem Texte Redende ein König von Küthä sein. Ein Name Ki-is-i-li bei

Meissner Altbabyl. Privairecht No. 8 Z. 11 (und No. 110 Z. 26).

Z. 22 ff. Das gemeinsame Mi in den 3 Namen in Z. 22—24 scheint

ein und dasselbe Wort zu bezeichnen und darum ein Ideogramm mit

vielleicht sumerischer Lesung zu sein. Dann wäre es gewiss m1 = mi

und isib = j)arm „(göttlicher) Befehl".

Z. 22. Darnach, da i.i auch = illu^ Mi-i.i-Li = Mullilat parsi =
„Eine , die die (göttlichen) Gebote rein , heilig sein lässt , d. h. sie vor

Profanierung, d. i. Uebertretung bewahrt oder sie selbst beachtet und

ausführt" ? Cf. sangammahhu mullil parsi sa Iridi IV R" 30* 18. Silili

(Genitiv) oben p. 170 Z. 57 klingt mit seinen 2 letzten Silben vermut-

lich nur zufällig an.

Z. 23. Vor den Brüdern oder den Kriegern, wahrscheinlich vor

Letzteren, in jedem Falle als Oberfeldherr. S. u. zu seinem Namen.

Nach 0. zu Z. 22 ff. Mf-MA-AN-GAB „Einer, der die (göttlichen)

Befehle erklärt, deutet"? Zu gab, auch := „öffnen", = „erklären" s.

K. B. III p. 46 f Z. 49 und vgl. V R 30, 13 : Mi-gal-su = suttu pasäru
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(einen Traum deuten). Der Mi-ma-an-gab Genannte zieht vor den Trup-

pen lier, nacli Assurnasiraplu III, 20 tut dies auch ein härü, ein Wahr-

sager, der die göttlichen Befehle erforscht, indem er die Vorzeichen deu-

tet. Darnach scheint unsere Deutung des Namens richtig zu sein.

Z. 24. Ferner nach dem zu Z. 22 fif. Bem., da du -du auch =
itahhulu — „bewegen, handhaben" (o. zu p. 178 Z. 198), wegen Craig B.ü.

Te-jcts I 35, 8 {muttabUl paras Bilüti) Jmi'-du-du = }muUabü parsi' =
]der die (güttlichen) Befehle handhabt?

Nach dem o. zu p. 19 ff. Bem. gehört in die Lücke vor der 2ten

Columne wohl ein Text mit ähnlichem Inhalt wie der von No. I auf

p. 298 ff. oder eben dieser hinein: Zuerst lässt der König 360,000, erst

spater die auf p. 294 genannten 270,700 gegen den Feind ziehn.

Z. 5. Zu ra{ä)bl{i)sii s. o. zu p. 258 Z. 25 u. Mit den „bösen

Kauerern" nach dem zu p. 290 Z. 4 und dem zu p. 292 Z. 11 f. Bern,

gewiss die feindlichen, als Totengeister gedachten Vogelkrieger oder de-

ren Führer gemeint.

Z. 6. Subject wohl ein Bote, der von der Vernichtung der 00,000

(p. 298 Z. 4) berichtete.

tin-su vielleicht „Kunde von ihm", vielleicht dem Heere.

S. 294 f. Z. 7. Zu la^jätu s. o. p. 62 Z. 17.

Z. 8. ashul, nach Jensen in Z. f. Assyr. XIV p. 182, für ashul

= „ich durchbohrte" ? Dann hätte der König den Ueberbringer der

Hiobspost getötet.

Z. 9. Zu „Söhne der Wahrsager« s. o. zu p. 170 Z. 188 und p. 232

Z. 86.

Zu bärü s. Zimmern Büualtafeln p. 82 ff.

Z. 10. 7 Wahrsager vor je einem Lamm? Oder 7 Lämmer ge-

genüber 7 anderen Lämmern ?.

Z. 11. Zu guTilii s. auch bei Zimmern 1. c. den Index. Möglich,

dass es etwas aus Rohr Verfertigtes bezeichnet.

Z. 12 ff. Die Enden der Zeilen 12— 14, wie mir Zimmern mitteilt, als

Zeilenenden auch in einem von Boissier in der Revue semitique 1898 p.

357 ff. in Transcription veröff. fragmentarischen Text in Col. I Z. II ff. Qra-

hüti, Jbit, lies natürlich {n)(ja (ilii) A-nu-ni-tum und '\Jcu-ra-dii). Vgl. auch

u-ma--ir in der folgenden Zeile und Z. 9 in unserm Text. Der von

Boissier veröff. Torso handelt von kriegerischen Ereignissen zur Zeit

Naräm-SMs und erinnert in seinem Tenor, wie an unsern Text und

dessen Paralleltexte, so an die /( f/)ra-Legende (p. 56 ff. o.). Beachte

vor Allem kiain ak[bi ana lihhiya] in Col. I seines Rev. Z. 2 gegenüber

0. p. 66 Z. 8, p. 72 Z. 12, Z. 17 u. 30 unten und p. 300 Z. 10 u. An-

scheinend liegt also, im Zusammenhang mit dem verwandton Inhalt, eine

Verwandtschaft des Styls vor. Da aber der Inhalt nur verwandt, aber

im Einzelnen ganz verschieden ist, so müssen die 3 gleichen Zeilen, die

sich aus den ol)on erwähnten 3 gleichen Zcilenoiiden crschliesson lassen,

in einem der beiden Texte Citat aus dem anderen, wenn nicht in beidc^n

aus einem dritten sein. Der von Boi^ssiek veröff. Text , der von Ereig-
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nissen zur Zeit Naräm-Sin's berichtet, ist gewiss sehr |alt, vielleicht so

alt wie dieser Köuig selbst, und darum unser Text vielleicht auch.

Z. 13. Za(n)ga(n)ga Parallelfigur des Ninih.

Anunitu die im Tempel (I-)Vh-mas verehrte Istar von Akkad. Da
(I-)vh-mas auch der Name des Tempels der Istar-Nanai von Erech ist,

stammt der Kult der Anunitu vielleicht daher. Ob auch ihr Name , ist

zweifelhafter.

Z. 15 f. D. h. entschieden nicht, dass ich selbst gehen sollte. Vgl.

0. S. 292 p. 9 f.

Z. 16. Oder lies idlnamma = „richteten sie" statt idinamma für

iddinamma?

Z. 17, 21 u. 30. Zu libbu s. o. p. 816 f.

Z. 20". Zu sa-ü-tu s. o. zu p. 108 Z. 11.

Z. 23 ff. Das erste, 2te u. 3te Jahr nach dem o. p. 553 Bemerkten

v-ielleicht das erste etc. Jahr einer neuen Serie von Kriegen gegen die

Dämonen, nicht der Kämpfe gegen sie überhaupt. Die auf p. 298 tf. in

No. I des Anhangs geschilderten Kämpfe , die den an unsrer Stelle er-

wähnten vorangehn sollen, finden ja übrigens nicht in einem ersten, 2ten

und dritten Jahre statt.

Z. 24 ff. Doch nicht 120,000 bez. 90,000 und 60,700 Heere? S. zu

0. p. 292 Z. 20.

Z. 28. Zu issihu vgl. p. 298 Z. 13 und p. 300 Z. 8 o. Entweder

von sihii tertiae waiv, falls nicht mit -u für -i , oder von einem asafiu.

Im ersteren Falle würde es für *astahi {siJßtu !) stehen und bedeuten :

„werde (ward) ich verstört" (o. zu p. 26 Z. 68), im letzteren vielleicht

mit ta(s)suJjtu (II R 47, 10 und III R 60, 72 -f- 86) zusammengehören

und etwa „Verzweiflung" oder „Trauer" bedeuten. S. Delitzsch Handle.

p. 108. Zu issihu, falls für issihi-*astahi , s. umtattu p. 126 Z. 28 o.

;

falls für issih, upassahu o. p. 64 Z. 19.

Zu innisu s. tinnissu o. p. 298 Z. 13 und innisi p. 300 Z. 8 o.

Könnte zu einem unbekannten nisu tertiae ivato oder auch jod gehören.

Eher zu bekanntem inisu und u hier und in Z. 13 auf p. 298 durch das

den Vokal u begünstigende s veranlasst. Vgl. Jensen in Z. f. Assyr. XIV
p. 182 f. und 0. zu p. 186 Z. 37.

akala wohl zu akälu = „düster sein" und dann Praesens, für ak-

kala (vgl. 0. p. 102 Z. 9 etc.), da das zugehörige Praeteritum nach Beitr.

z. Assyr. III p. 248 Anm. *tt '>'^i^ lautet.

Z. 29. Zu usta{a)niji s. o. zu p. 36 Z. 5.

Z. 31. jja/w hier vielleicht „Dynastie". Zu dem Worte s. o. p.

326 f. und zu dieser Zeile vgl. p. 300 Z. 10 u. 13.

Oder i-zib für izzib (izzab) = „werde ich übrig lassen" '? Aber s.

p. 300 Z. 10 u. 13.

Z. 2. Zu kl s. 0. zu p. 112 Z. 25, p. 238 Z. 121, p. 242 Z. 183.

sitakkunu von sakänu kann in Verbindung mit Abstractis „machen"

heissen. Hier daher vielleicht = „handeln" ? Also : „wie soll ich han-

deln?"?
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Zu p(b)ütu = „Leib« s. o. zu p. 244 Z. 201. Zimmekn 1. c. p. 325

aus nicht angegebenen Gründen offenbar ebenso (: In eigener Person will

ich ausziehen !).

Oder: „soll ich . . . hinausziehn lassen?" oder: „ich will etc."?

S. 296 f. Z. 3 0. Oder: „Schreckensglanz" der Menschen der Nacht?

Unter diesen wären dann die Feinde, die in Z. 11 f. auf p. 292 genannten

Krieger mit Leibern von Hühlenvügeln(?), Menschen mit Rabengesichtern(?),

zu verstehen, und somit unter -sunu in Z. 6 unten des Redenden eigenes

Volk. Indes gehören „amllüti mit Vogelleibern" zu den nisu, den „Men-

schen", schlechthin ? Aber müsl !

ariirtu in Maklü V, 75 f. und 77 f. in Verbindung mit Wörtern für

„Schmerz" und „Schrecken". S. auch IV R« 21* No. 2 Obv. 17 und 19,

wo birittu, für piridtu, parallel mit arurtu. Also dies jedenfalls, mit

Delitzsch Handle, p. 138, = „Zittern". Dies wegen seines Ideogramms

IM + IM — IM ja auch = „Furchtbarkeit" — das arurtu, wonach Adad
zufolge III R 67, 45 an-im + im heisst, wohl als der, welcher die Creatur

zittern macht. Ein anderes arurtu nach Delitzsch Handtv. p. 138

vielleicht = „Dürre" oder „Brand", aber wegen seiner Stellung zwischen

sunku, bubütu und Jiusähu in IV R"^ 39, Rand und des Wechsels von ar-

ratu mit nibrltu in III R 41, 34 und 1 Michaux IV, 17 eher = „Hun-

ger(suot)", wohl von aräru = „brennen". Vgl. unser „brennender Hun-

ger". Eine Bed. „Erdbeben" für arurtu nicht bezeugt. Hier somit wohl

= „Zittern" oder „Hungersnot". — Kaum arur-su zu lesen. Denn aräru

ausser vielleicht in der figura etymologica arurtu aräru sonst nicht mit

doppeltem Akkusativ construiert. Und Wer oder Was wäre mit -su ge-

meint ?

Z. 4 0. namurratu eig. wie salummatu „Schreckensglanz". S. o. zu

p. 48 Z. 25.

Z. 5 0. Zu düibtu mit d s. o. zu p. 226 Z. 29.

Z. 6 0. Zu -mnu s. o. zu Z. 3.

Z. 7 f. 0. Zu abübu s. o. p. 332 f., zu p. 230 Z. 14 und zu p. 268

Z. 23.

Kann der so wie in Z. 7 f. Sprechende ein menschliclier König sein?

Oder ist abübu in Z. 7 nicht wörtlich zu nehmen und wie in abüh

tamjiari (Tiglatpilesek I. Col. V, 43) zu verstellen? Die Sturmflut soll

docli wohl über die Dämonen hereinbrechen.

Z. 9. Zu libbu s. o. p. 316 f.

Z. 14. Zu ribüti s. o. p. 294 Z 23 ff.

Z. 18. tiriti = „Befehle" auch von den Orakeln der Götter, hier

von denen, die sich aus der Eingeweideschau ergeben.

Z. 19 ff. S. 0. p. 294 f. Z. 9 ff.

Z. 6 u. Wer ist der Redende und Wer der zunächst Angeredete? Ist

Erstcrer ein Goft oder etwa ein Priester? Richtet sich dessen Rede an J7a.s'-

*/t(?) von Col. 1 ff. und dessen Nachfolger oder bestehen zwischen Jenem und

dem Angeredeten keine Beziehungen ? Jedenfalls dürfte aus Z. 11 f. und
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Z. 24 unsrer Col. folgen, dass der zunächst Angeredete König von Kütlm
ist, damit aber nicht, dass dies auch von Ikls-ili{?) gilt,

„irgend ein Anderer" = „jeder Andere".

Z. 8. tiqmnna, falls so zu lesen, Compositum aus tuppu und sinnu

= „Elfenbein" (El-Amarna), und = „Elfenbeintafel" ? Oder ist -sinnu

sumerischen Ursprungs und gehört es zu sin = suhtu mit dem Ideogramm

für „Kupfer" (83—1— 18. 1335 Col. I, 10) = assyr. sinnu mit dem Ideo-

gramm für „Bronze", das auch = suJdu (82— 9— 18, 4159 Rev. 13 f. bei

Meissner Sii2JX>1. p. 31 hinten und V R 23, 18)? Da der suhtu nach

V R 47, 27 f. poliert oder abgewischt, und dadurch rein wird, so könnte

su^tu ein Synonym von irü == „Kupfer" sein, allein auch „Grünspan''

am Kupfer bedeuten und hierfür spricht syr. ^trimiD mit dieser Bedeu-

dung. Wiederum bezeichnet aber ut-ka-bar = zabar, das = „Bronze"

und = suhtu und sinnu, nach den o. citierten Texten bei Meissner

Suppl. und in V R 23 auch illu, ihhti und namru = „glänzend" und sinsin,

wenn nicht sun-sun, ist nach VR 26, 14 und VR 51, 37 = ibbu. Dar-

nach ist sin-nu, wenn freilich wohl auch = „Grünspan", dem Anscheine

nach eigentlich = „glänzend" und dann weiter = „Kupfer" oder „Bronze"

und darum tupsinnu vielleicht eine „Platte aus Kupfer oder Bronze".

Warum die feiende, in der Stadt des Nerigal niederzulegende Tafel ge-

rade aus Kupfer hätte sein müssen , wäre leicht erklärlich , falls dies

überhaupt einer Erklärung bedürfte. Das rote Kupfer wäre dann das

Metall des Feuergottes Nerigal gewesen , dessen Planet der rote Mars

war. In der Tat sind ja aber 2 Bronzeplatten, die mit den sogenannten

Hadesreliefs, gefunden worden, die vermutlich, wie die Tafeln mit den

J( Z7)ra-Texten, Schutztafeln waren (s. King in Z. f. Assyr. XI p. 53).

S. 298 f. Z. 11. amäru wohl auch und so hier = „lesen" schlecht-

hin, im Unterschiede von sasü, eigentlich = ,,rufen" und dann = „laut

lesen", so in der Verbindung mit jenem Verbum. S. die Stellen bei

Delitzsch Handw. p. 89.

Z. 13. S. 0. p. 294 Z. 28.

Z. 15. Gegensatz zu Z. 14 b. Zu isdu s. o. p. 26 Z. 90.

Z. 16. Zu sxmu s. o. zu p. 82 Z. 35.

Delitzsch liest {Handw. p. 491) si-tu und sieht darin sittu =
„Schlaf". Aber da sünu gegen Delitzsch ibidem nicht ,,Gegend zu

Füssen oder zur Seite" eines Mannes oder Weibes, sondern nur „Beine"

heisst, ist seine Fassung kaum möglich. Zu sipru vom Beischlaf vgl. o.

p. 126 Z. 13 u. 19.

Z. 19. Der pisan-pisannu genannte Behälter kann aus Ton (V R
42,34) oder Holz (VR26, 61), und ein ihm ähnlicher, alal - nas{z)abu

genannter, aus Rohr (II R 33, 6) bestehen. Deren Ideogramm kann

bekanntlich sogut rit wie rit mit a = „Wasser" darin sein. Nach

Reisner Hymnen p. 131 Z. 52 hat der pisannu einen Deckel. Also

wird damit wenigstens auch ein hölzerner oder tönerner Wasserbehälter

mit Deckel, und da er nach unsrer Stelle für eine Belagerung gefüllt in
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die Stadt hineingebracht wird, gewiss ein grosser Behälter, somit eine

hölzerne Tonne oder ein tönerner Tri'&og bezeichnet.

Z. 22. Zu tuphäti s. o. zu p. 28 Z. 113.

Z. 23. S. 0. zu p. 244 Z. 201 und vgl. o. p. 292 Z. \), p. 294 Z. 2

und p. 300 Z. 15.

Z. 24 f. Wer ist der „er" in diesen Zeilen ? Nach dem o. zu

p. 290 ff. Z. 5 ff. Bemerkten vielleicht das Dämonenheer , falls nämlich

der in Col. IV zunächst Angeredete der IkJs-ili(?) der Coli. I ff", ist. Falls

dies nicht der Fall sein sollte, müsste mit dem „er" irgend ein Feind

gemeint sein.

Anhang I. Das Folgende nach dem o. zu p. 292 Z. 20 Bemerkten

wohl zwischen Col. I und Col. II des vorhergehenden Textes einzureihen.

Z. — 1, 2, 4 u. 6. Gewiss nicht 180,000 etc. Heere. S. o. p. 292

Z. 20 u. p. 294 Z. 24 fi.

Z. — 1 , 2 u. 4. Oder ergänze in Z. — 1 [ina mcifyri arfii oder

ilmi] = „im ersten Monat" oder „am ersten Tage" und ist darnach in

Z. 2 und 4 „im oder am 2ten bez. dritten" zu übersetzen?

Z. 1, 3 und 6. Lies für „er" „es", nämlich das p. 290 ff. beschrie-

bene Dämonenheer?

Z. 5. suatu doch nicht etwa = „Heer" und Dgl. und dann Mma
suati 0. in p. G Z. 22 und an den Parallelstellen = „wie ein Heer"?

S. 300 f. Z. 8 f. 0. S. 0. p. 294 Z. 28 f. u. p. 298 Z. 13.

Z. 9 0. Zu ev. analii s. o. zu p. 266 Z. 7, p. 62 Z. 18 etc.

Zu amti s. o. zu p. 44 Z. 2.

Z. 10 0. Für K(k,)at-ili lies nach d. zu p. 292 Z. 21 Bemerkten

vermutlich Ikls-ili oder ähnlich. Sollte indes unsere frühere Lesung Be-

stand hal)en, vgl. Zim.mern Ritualtafeln p. 152 No. 45 Z. 5 und die

Anm. 2 dazu, wonach „Haud Gottes" irgend eine Krankheit oder irgend

ein Missgeschick andeutet. Nach II R 35, 41 f. (vgl. K 4219 Rev. bei

Meissner Suppl. p. 10 hinten) ist hät-ili bez. su-dingira-ku aus sumeri-

schem su-di)igira ein Synonym von bmnu und sib(p)tu, also nach o. p. 389

vermutlich irgend eine lieberhafte Krankheit. Eine derartige Bezeich-

nung für den König in unserm Mythus wäre aber seltsam, trotz p. 29G Z.

3 ff. Uebrigens ist zu kät-ili als Bezeichnung für eine tieberhaftc Krank-

heit noch an El-Amarna London 5 Z. 18 und 37 (K. B. V p. 80 ff.) zu

erinnern, wo es heisst, dass die „Hand NerigaVs" alle Cyprioten getötet

liat bez. in Cypern „ist", da Nerigal ja der Fiebergott ist. S. auch den

Nachtrag zu p. 389.

Z. 10 0. u. 13. Zu palü s. o. p. 294 Z. 31.

Zu ahälu = „hervorbringen" s. o. p. 320 f.

Z. 13. Viel besser scheint: ich, meine Regierung, was liat sie her-

vorgebradit ?

Z, 14. S. 0. zu ]). 294 Z. 2.

Z. 15. S. 0. zu p. 244 Z. 201. Darnach für um-ma-ni gewiss ra-

ma-ni = „mich selbst" („meinen Körper") zu lesen.

Z. 17. Zu dakü-dikü s. o. zu p. 246 Z. 232.
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Z. 1 f. Nämlich im Kampfe. S. o. p. 292 Z. 10.

Z. 6. Also wahrscheinlich geflügelte Krieger, somit wohl Dämonen.

Vgl. 0. p. 292 Z. 11.

Z. 10 u. S. 0. zu p. 294 Z. 12 flf.

Der Inhalt von p. 290 ff. + Anhang I (und II) scheint also zu

sein: Ein Dämonenvolk oder -heer, ursprünglich vielleicht ein Fremdvolk

oder -heer, mit düsteren(?) Gesichtern und Leibern von Höhlenvögeln,

von den grossen Göttern, den Anunnakii^ ?), erzeugt, von der Herrin der

Götter, der Mutter Erde, geboren, von der Tiämat gesäugt, von der Herrin

der Götter ausgebildet, im Gebirge, vielleicht im Ostgebirge, gross gewor-

den, hat seinen Hirten, d. i. König, erschlagen. Ein anderer König, wohl

einer des Namens l]cls{7)-üi, dessen Gattin Mi-li-li (Mullilat-parsi (?))

heisst, und der 7 Söhne besitzt, hat Grund, das Dämonenvolk zu bekäm-

pfen, zieht aber nicht selbst in den Kampf, da keine ihn feiende Schutz-

tafel, wohl in Küthä im Tempel (i-)SiT-LAM, niedergelegt ist. Er lässt

daher unter eines Anderen Befehl nach einander 180,000, 120,000 und

60,000, = 360,000, dann 120,000, 90,000 und 60,700 Krieger, kaum eben-

soviele Heere
,
gegen die Dämonen ausziehen , aber alle werden bis auf

den letzten Mann, falls nicht wenigstens die 60,000 bis auf einen, der de-

ren Vernichtung meldet , von den Dämonen niedergemetzelt. Der König

befragt, verzweifelnd und mutlos, wie nach der Vernichtung der 360,000,

so nach der der 270,700, die Götter. Die Antwort auf die 2te Anfrage

ist verloren. Nach einer Lücke folgt eine Mitteilung an alle gegenwärtigen

und zukünftigen Herrscher oder vielleicht speciell denjenigen, beziehungs-

weise diejenigen von Küthä, dass im Tempel (J-)Sit-lam in Küthä viel-

leicht eine Bronzetafel, jedenfalls aber eine Steintafel mit Inschrift zum

Schutze für sie hinterlegt sei. Das ist also vielleicht nur eine Nutzan-

wendung aus der Geschichte (vgl. Budde in Theol. Literaturz. 1901 Sp.

236), aus der sich dann schliessen lässt, dass lkls(?yili schliesslich sein

Leben durch eine in Küthä niedergelegte Steintafel gefeit hat und dann

selbst gegen die Dämonen ausgezogen ist und sie besiegt, oder, ohne sie

niedergelegt zu haben, selbst den Kampf mit ihnen aufgenommen hat und

dabei getötet worden ist. Möglich aber, dass mit dem in Col. IV Z. 6 f.

zunächst angeredeten Könige Ikis{'?)-ili selbst gemeint ist. Dann wäre

wenigstens auch für ihn und seine Nadifolger eine Schutztafel hinterlegt

worden , vielleicht zum Schutz gegen jeden Feind , vielleicht gegen das

noch unbesiegte Dämoneuheer.



Nacliträse.

Zu S, 2 f, Z. 3 f. Wenn aus dem apsü unter der Erde die Flüsse

mit Süsswasser gespeist werden und aus dem himmlischen apsü der Süss-

wasserregcn herabkommt , wenn dieses Süsswasser im Himmel und auf

wie unter der Erde Leben spendet (o. p. 88 Z. 19, 34, 38 ; o. p. 98

Z. 26 f.; II R 51, 2G f., 31 etc.) ; andererseits das Meer = tiämtu nur

Salzwasser enthält und „Wasser des Todes" (o. p. 220 Z. 50; p. 222

Z. 8 ; vgl. das „tote Meer" ?), so scheint es selbstverständlich, dass der

Urvater Apsü nur das Leben erzeugende Süsswasser , die Urmutter

Tiämat aber nur das tote Salzwasser ist. Somit sind im Anfang Süss-

und Salzwasser ungescliioden oder vermischen sich fortdauernd zum
Zweck der Zeugung, und aus ihrer Vermischung entstehen die Götter:

Die reinen, heiligen, ewig lebenden Götter haben das reine, heilige, Leben

spendende Süsswasser zum Vater. Sie, die Lichtwesen, entspricsscn dem
reinen, hellen Wasser, wie Sonne, Mond und Sterne und alles kosmische

Lidit alltäglich aus dem apsü emporsteigen und wie dem reinen Wasser be-

ständig das reflectierte Liclit entströmt. Die mit einander vermischten

oder sich fortwährend mit einander vermischenden Wasser des Apsü und

der Tiämat trennt der Wcltbildner durch die 2 Teile der Tiämat und

schiebt Riegel oder einen Riegel vor und stellt Wächter hin, damit ihre

Wasser nicht in den apsü des IIimmels(!) eindringen (p. 30 Z. 139 f.).

Damit trennt er das Lebcnsprinzij) und das des Todes von einander.

Ganz analog werden in der Genesis, Cap. I, durch die räkl'a, den Himmel,

das Süsswasser im Himmel und das Salzwasser des Meeres von einander

geschieden, nachdem sie vorher vereinigt gewesen.

Also Apsü ist das gesamte Süsswasser. Daher sipat apsl eine

Beschwörung und IJesprengung mit Süsswasser, und lai^i), der Gott der

heiligen Besprengung , wohnt in Iridu, an der Mündung der 2 Ströme,

weil diese dort münden, nicht, weil dort das Meer beginnt. Daher der

im „apsü Gesalbte" ein mit „Süsswasser Gesalbter" (p. 188 Z. 41; auch

Salomo wird mit Süsswasser — aus dem von dem liciligen Berge koni-
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menden Gihon — ,^gesalbt", und zwar zum Könige: I Könige 1, 33 f.;

38 f. ; 45). Daher Tamüz, der Gott des durch das Süsswasser erzeugten

und unterhaltenen grünen Pflanzenwucbses ursprünglich der Tamüz, das

„echte Kind", des apsü, Dumüzi-absu, genannt (Gudea B Col. IX Z. 2

;

II R 56, 33) usw. Ajjsü = sumerischem abzu soll „Haus, Behältnis der

Weisheit" bedeuten (IV R^ 52[59], 34). Das passt zu der Weisheit sei-

nes Beherrschers 7a(?) und könnte daher die Etymologie, wenigstens für

den 2ten Teil des Namens, richtig sein. Dann wäre der Name aber, wie

wohl auch sein Begriff, gelehrter Speculation entsprungen. Der apsü

wohl „Haus der Weisheit", weil anscheinend aus ihm alltäglich und aus

seinem reinen Wasser ununterbrochen das Licht emporsteigt , welches

Wissen und Erkennen der Dinge bedingt. [Da, wie a-ab-ha, so ab{a) =
tämtu ist, so könnte apsü-dbzu recht wohl das „Meer von zu, ev. = der

Weisheit" bedeuten, aha = tämUi wird ja — begreiflicher Weise; da

es ein anderes Wort für „Meer", „See" im Assyrischen nicht giebt —
geradezu auch vom apsü gebraucht : V R 51, 77 f., wonach Gur, die Ge-

bieterin des apsü, die Herrin des grossen aha, bez. im grossen tämtu heisst.

Vgl. IV R2 29* IV G Rev. 1 f., Surpu VIII, 07 (,V-V1, 190) und King
Magic No. Gl, Rev. 6, wo a-ab-ba (= tämtu) täm{a)tu(i) rapastu, „das

Meer, das weite Meer", bez. „das weite Meer der Meere" (?), — wie, so-

weit ich weiss, das Salzmeer nicht genannt wird, — gewiss das Süsswas-

sermeer unter der Erde bezeichnet. Aber das archaische tiämtu wird,

wohl entsprechend seiner ursprünglichen , wie gewiss der mythologischen

Bedeutung von Tiämat, nur für das Salzmeer gebraucht. — Nach K 2107

Obv. Z. 16 (s. Delitzsch Weltschöpfungsepos p. 155) soll zu, mit der

Glosse stiel, auch riücu bedeuten können, und sud, auch = ruku, kann

auch die abgeschliifene Aussprache sü haben (II R 48, 22). üb daher

ahzu-apsü in Wirklichkeit „das ferne Meer" bedeutet ? Der apsü befindet

sich ja im Gegensatz zu dem an's Land stossenden Salzmeer im ,,fernen

Himmel" und tief unten in der Erde , wie auch das „ferne Land" der

Toten.]

Tiämat also im Gegensatz zum Apsü das salzige als das leblose d. h. kein

Leben spendende Wasser, gewiss ursprünglicli, weil dies nicht trinkbar ist,

nicht den Durst stillt und darum nicht beleben kann. Darum säugt sie

Totengeister, Dämonen (o. p. 292 Z. 15). Ihr Name, = Dinn, d. h. der

Form, nicht aber der Bedeutung nach, vielleicht zu arabischem .»j =
„stinken", falls die assyrische Bedeutung die ursprüngliche und die Bed.

„stinken" für das arabische Wort keine abgeleitete ist. Vgl. KääJLJI »jA-^I

= „das stinkende Meer" für das tote Meer, mit Salzwasser, obwohl dies

sowenig „stinken" soll wie das Meer.

Zu S. 2 f. Z. 6. Weil Süss- und Salzwasser noch nicht getrennt

waren, also Süsswasserpflanzen noch nicht wachsen konnten ? Oder, weil

noch kein Land existierte?

Zu S. 2 f. Z. 11 und der Anm. dazu. I'alls a-di- in S. 36 Z. 30

doch „Schaar" bedeuten sollte (s. die Anm. dazu und cf. suppuli.u in Verb.
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mit illafu und puliru !) , könnto liier und in S. 4 Z. 4 unten und deren

Parallelstellen eben dies "Wort vorliegen: „Schaaren wurden gross", bez.

„die Schaaren, die Lahmu und Lahümu gescliaffen". Diese letzteren und

die ersteren Schaaren wären dann dieselben. Laljmit und Lahämu im

Verse vor adi irbü ! adl bei Sargon 1. c. (seit fernen Tagen, bez. Zeiten,

der (dem, den) adl des Neumondes, bez. Mondes) kann wegen K 669, 10 ff.

(s. Beiträge z. Assyr. II , 37 ; Delitzsch Handio. p. 24) : sa ümi sa

Samas Aya lä hansüni = „die sich in den Tagen bez. der Zeit des

Samas und der Aya nicht gebeugt hatten" (hansuni nach vielen Analo-

gien für kansüni) , was auch immer adl heissen mag , schwerlich etwas

Anderes heissen als: Tage, bez. Zeiten, des Mondes oder speciell Neu-

mondes, d. h. Tage, bez. Zeiten, die ihm gehören, oder zu ihm in irgend

einer sonstigen Beziehung stehn. Tage, bez. Zeiten, des Mondes, resp.

der Sonne, sind gewiss, gegen die herrsclienden Meinungen (s. Delitzsch

Handw. p. 24 und Winxkler Altor. Forsch. II p. 372) die Zeiten, in

denen nach dem Monde, bez. der Sonne gerechnet wird, also Zeiten

des Mondjahrs oder der Rechnung allein nach dem Mondlauf, bez. des

Sonnenjahrs. Nach Letzterem wäre also nach Ansicht der Assyrer nicht

von Anfang an, doch aber schon seit alter Zeit gerechnet worden. Dar-

nach könnte adl allerdings „Zeit" oder „Zeiten" heissen, nicht aber

„lange Zeit, bez. Zeiten". Das passt indess an unserer Stelle schon wegen

des folg. irbü nicht. [Zu dem o. besprochenen adl s. o. p. 30 Z. 12 f.

und den Nachtrag zu p. 30 Z. 3. Darnach dürfte es fraglos Etwas wie

„Bestimmung", oder ,,Zeitrechnung" bedeuten.]

Zu S. 4: f, Z. 2 u. und Anm. 1 dazu, piijiru sitJcunu nach den Bemm.
zu S. 22 Z. 39 und S. 24 Z. 50 eig. = „ein Versammeln machen" =
„(sich) versammeln" oder „eine Schaar, Versammlung aufstellen".

Zu S. 4 f. Z. 4 u. und der Anm. dazu. S. den Nachtrag zu p. 2

Z. 11.

Zu S, 6 f, Z. 9 und der Anm. dazu. Zu Hubur s. zu p. 280 Z. 3.

Darnach die auf p. 308 vorgetragene Etymologie von '0[ioQiia wohl auf-

zugeben. S. den Nachtrag zu S. 24 Z. 49.

Zu S. 6 f. Z. 16 und Anm. 2 dazu. Zu m-'-u s. munllm in Ver-

bindung mit irtu Tiglatpileser I. Col. I, 68, das sicher = viuni^u (s.

zu p. 26 Z. 92 und den Nachtrag dazu), und wohl auch munllm bei

TiGL.ATi'iLESER I. Col. IV, 47, Sam§i-adad Col. IV, 23 und Sargon Prunk-

inschr. Z. 13. Darnach der Stamm gewiss X^j.

Zu S. 6 f. Z. 19 und der Anm. zu ümu. Zu iimu = „Tag" „Tag-

wesen" und = „Sturm" s. jetzt das im Nachtrag zu p. 24 Z. 49 zu

abübii Bemorkte. Dies bestätigt in eindringlichster Weise unsre Ansicht

ül>er ümu: Der Tag ist ein Sturm, weil das Liclit stürmiscii daliinHutet.

Zu S. (i f. /. 20 f. Die Ajjposition zu einem Plural im Assyr. meist

im Singular, wenn aus Regens und Rectum bestehend. Darnach Z. 21

wolil noch Apposition zu dem der Z. 20 Vorhergehenden. Doch können

singularisclie Status -constructus-Verbindung(!n auch ausserhalb der Ap-

Jensen, Mythen n. Epen. ^6



562 S. 6 f. Z. 20—S. 20 f. Z. 132.

l)osition pluralische Bedeutung haben : Tiglatpileser I. Col. IV, 30 f.

{(läxjü ]}än Assur = Untertans« Assur's).

Zu S. 8 f. Z. 37 f. Das l<'euer gewiss das Feuei' und Licht der

feindlichen Götter, das durch das Wasser der Tiamat und ihrer Partei

beruhigt , d. h. ausgelöscht werden soll. Der Kampf Marduk's gegen

Tiämat ist ja ein Kampf der Lichtflut gegen die "Wasserfluten, nicht ge-

gen die Finsternis. Vgl. Zimmern bei Gunkel Schöpfung p. 404 Anm. 5

und s. unten den Nachtrag zu S. 24 Z. 49.

Zu S. 8 f. Z. 38 und Anm. 1 dazu. Nöldeke leugnet die Zugehö-

rigkeit von j^li zu Nälii(^i)d-Anahüa.

Zu S. 10 f. Z. 5 0. und der Anm. 1 dazu. Zu kahittu = „Bauch"
(mit Leber) s. auch El-Amarna Berlin No. 93 Z. 10 (K. B. V p. 284), wo
damit päntxi (= „das Vordere", wohl = si in den medicinischen Texten)

= hatnu -"jQ^ wechselt.

Zu S. 10 f. Z. 1 u. Mardiik wird allgemein für einen Sonnengott,

speciell den der aufgehenden Sonne und den der Frühlingssonne erklärt.

Wohl mit Unrecht. Nach Berossus macht er ja auch die Sonne, kann

also, falls Berossus richtig überliefert, nicht die Sonne sein. Berossus

wird secundiert von IV R^ 57 [64] Z. 35, wonach Mardulc nur wie die

Sonne ex'hellt, und von V R 43, 54 ff., wonach er offenbar als der

Amar-ut — amar = püru = „Junges" — märi-samsu d. i. ein „Sonnen-

kind" oder „Sonnensohn" der Götter, aber nicht „Sonne" schlechthin ist

oder so gedeutet wird. Andererseits ist er fraglos ein Lichtgott, worauf

ja schon sein Fest zu P'rühlingsanfang liinweist, weiter sein Attribut

ümti namru „heller Tag" (Winckler Unters, p. 156 No. (>), endlich sein

Name Luyal-udda = „Herr des Tages oder des Lichts" (II R 55, 45) u.

A. m. Darnach dürfte Marduk, wenn nicht die Sonne selbst, das Licht

sein, unabhängig von der Sonne und ohne sie existierend. Zu dieser Auf-

fassung stimmt vorzüglich ausser Anderem, dass das Tier des Lugalhanda

der Hahn ist , der Vogel des Liclits
, (p. 458). Denn dieser Gott ist ja

aller Wabrscheinliclikcit nach ein Doppelgänger des Bil-MarduTc (p. 370).

Somit wäi'e nach assjr. - babylonischer Vorstellung das Licht vor den

Lichtkörpern dagewesen, wie nach Genesis 1, und nicht die Sonne, son-

dern das Licht der Bezwinger des Frwassers und der Wcltbildner.

Zu S. 12 f. Z. 9 0. hanü = „schaffen" aucli hier violleicht = „er-

sinnen" oder „beschliessen" (o. zu \>. 242 Z. 178).

Zu S. 12 f. Z. 10 u. Erg. nach S.20 Z. 137 li-ti-il-[lis] = „es jauchze" ?

Vgl. zu p. 20 Z. 136.

Darnach das folgende Wort [kar-'\su-su-nu = „ihr Bauch" ?

Zu S. 20 f. Z. 129 und der Anm. dazu. ik{k,g)sasimi vielleicht im

Anschluss an Zimmern wegen kissatu , eig. = „Masse" etc. , = „sie

drängten sich zu einer grossen Masse , einem grossen Haufen zu-

sammen".

Zu S. 20 f. Z. 132 und der Anm. dazu. S. zu p. 256 Z. 16 u.
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Zu S. 20 f. Z. 137. S. (1. Nachtr. zu p. 12 Z. 10 u. Darnach zu

?-?-?-SM-Mn i-<i-t7-[Zis] = „es jauchzte ilir Bauch(?)" zu erg. ?

Zu S. 20 f. Z. 8 und der Anra. dazu. Icätu auch = „Werk"? Also:

si lü g(k)ätka = „das sei dein Werk" ? Vgl. die Anm. zu p. 300 Z. 10 o.

Zu S. 22 f. Z. 29 und der Anm. 2 dazu. Zu palü = llpii eigentlich

= „Wurzelschoss" s. auch K 2020 Rev. Z. 17 tf., wonach irimu, zikC? \)pu

(= Schoss) und pt{i)lü Synonyma sind, da sab + gl sowohl = pir^u,

Synonym von zikpu, als auch = pi(i)lü und lipu ist

!

Zu S. 22 f. Z. 30 und der Anm. zu mulmullu. Der mulmullu =
„Pfeil" Marduk-s, mit dem er die Tiämat tötet, ist nach dem Nachtrag

zu S. 24 Z. 49 gewiss ur.spr. als ein einzelner Liclitstrahl gedacht worden.

Zu S. 22 f. Z. 39 f. Zu Blitz und Feuer s. den Nachtrag zu p. 8

Z. 37 und zu p. 24 Z. 49.

Zu S. 24 f. Z. 42 : Nichts von ihrer Wassermasse

!

Zu S. 24 f. Z. 49 u. d. Anm. dazu. Alle a?>M&M-Götter sind grosse Licht-

götter : Adad ist der Blitzgott, Nerigal die heisse Sommersonne {Z. f.

Assyr. VI p. 244 Z. 53 f., III R 5-5, 37 (u. 53 tf.), der Planet Mars und die

Alt - (und die Neu)mondsichel (o. zu p. 202 Z. IG) , Ninih die auf-

und die untergehende Sonne , Marduk der Gott des Lichts (s. o. den

Nachtrag zu p. 10 Z. 1 u.). Dies kann schwerlich zufällig sein und ist

nicht zufällig. Denn namrlru oder namrirru = „Lichtglanz" hat nach

TiGLATi'iLE.sER I Col. I, G Und Salmanassau Obelisk Z. 6 als Ideogramm

AN-MA-TU d.i. = „oben" oder ,,Himmel" oder „Gott" -|- ma-tu, abübu

aber auch : a = „Wasser" + ma-tu und tu bedeutet wohl „vor sich her-

treiben", bezeichnet aber jedenfalls eine charakteristische Wirkung der

Sturmßut (o. zu p. 268 Z. 23). Also ist der die Erde überflutende

Liclitglanz am Himmel , der niederfegt (V R 1 , 84) , wie die Sturmflut,

wohl sicher als eine Flut, ,,Lichtflut" gedacht werden, so gut wie der

Tag als ein Sturm (o. zu p. G Z. 19). In der Tat wird der namrirru der

Sonne wellig, genau so wie bewegtes Wasser, dargestellt (Scheil Textes

elam.-semit I p. 90 Z. 12 und Tafel 18). Das Licht hat Wellen, mtiss
nach Ansicht der Assyr o- B ah ylonier Wellen haben, weil es flutet,

sich flutend ergi es st. Die assyr.-liabylonische Wellentheorie des Lichts

hat also mit der modernen Wellentlieorie nur den Namen gemein. Was
Delitz.scu Schriftsystem, p. 129 f. sagt, ist somit nicht dasselbe wie das,

was ich oben gesagt habe. Wenn nun Marduk^s, des Licht-, nicht des

Sonnengottes (o. Nachtrag zu p. 10 Z. 1 u.) Waffe der abübu = „Sturm-

flut" ist, so dürfte damit ursprünglich (Zas Licht oder Etwas davon, also

eigentlich er selbst oder ein Teil von ihm, gemeint sein und der Pfeil,

womit die Tiämat getötet wird (p. 28 Z. 101 f.) , ein Lichtstrahl. Das
Licht lässt un.s nach der Nacht die Welt mit ihren Teilen sehen, bringt

sie mit ihren Einzellieiten zum Vorschein, das Licht ist dalier der Wclt-

bildner. Damit i.st zusammenzustellen, dass Gott nach (ienesis 1 zuerst

das Licht schuf. Der Kami)f 31arduk's gegen die Tiämat ist also ein

Kamj)f der Lichtflut gegen die Wasserflut — Flut gegen Flut. Eine

höchst merkwürdige Parallele hierzu ist, dass die Sintflut durch die

3G*
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grossen Lichtgötter , ahübu - Sturmflutgötter , eingeleitet wird ( S. 236

Z. 99 tf.) Manluk als Gott des ahühu , d. i. der Lichtflut , heisst nun

— nicht ganz mit Recht : denn amaru ist eigentlich die Wasserflut —
Amaru und A{^)marulckam, wonehen, da -m unwesentliches Suftix, ein

*Amaruka existiert haben muss. Beachte Z. f. Assyr. IV p. 244 Z. 5

und 7 ? Er kämpft gegen die Wasserflut, die ahühu der Tiämat. Denn

die kämpfende Tiämat erscheint sicher als eine dahinstürmende Wasser-

flut. Ist es da zu kühn, trotz mehrfacher Misserfolge einen neuen Er-

klärungsversuch für 0(ioQ{a)Ku = {&aXax& d. i, nach Robertson Smith)

©afits-Tiämat bei Berossus zu wagen und darin ein Amaruka = ahühu

zu sehen V Uebrigens könnte a-ma-ru-ham = anumma „jetzt , sofort",

ahb(pp)uttum und lä tiggum „zögere nicht" (?) in Z. f. Assyr. IX p. 160

gegen p. 3.33 o. dasselbe Wort sein und seine eigentliche Bedeutung

„(schnell wie) die Sturmflut".

Zu S. 24 f. Z. 52. Ergänzung von slsi wegen der Singulare rähisu

und mupparsa bedenklich. Aber Z. 53 ff.

Zu S. 2G f. Z. 68 und Anm. 1 dazu. S. auch zu p. 186 Z. 13.

Zu S. 26 f Z. 90 und Anm. 3 dazu. Vgl. auch die archaische Form

des Zeichens für isdu (Thure.^u-u.\ngin Becherchesl, No. 309), die offen-

bar die Beine mit Gesäss oder, besser noch, ein einzelnes Bein darstellt.

Zu S. 26 f. Z. 92 und Anm. 2 dazu. Zu su'ulu = siihulu vgl. noch

munlhu für munfu (s. o. den Nachtrag zu S. 6 Z. 16), milhi neben miVi

= „Salz" (V R 31, 8; s. o. zu p. 164 Z. 20), Nabii-hamml für Nabu-

ammi (woneben Nabi-immi) = „Nabu ist mein Verwandter (? !)" (Strass-

MAIER Naboehod. p. 18 f.), und aus älterer Zeit Hammurabi für Ainmu-

rabi = „von grosser Familie, Verwandtschaft" (cf. z. B. Ammisatukka

(zadugga) = „von feststehender, d. h. nicht aussterbender, Familie") und

tarahmanni für tara'manni in El-Amarna London No. 2 Z. 84 (K.B.

V, Tö).

Zu S. 26 f. Z. 95 u. Anm. S. zu p. 116 Z. 9.

Zu S. 28 f. Z. 113 und Anm. 1 dazu. Zur Bedeutung von tu-

p{b)uktu = kibratu s. jetzt auch Recüeil XXIII p. 4 Z. 9 eines Separat-

abzugs (SciiEiL), wo parakku = „Kammern" mit kibräti in K 2606 Obv.

Z. 16 {Beitr. z. Assyr. II p. 461) wechselt! S. u. p. .584 o.

Zu S. 28 f. Z. 134. Nach und mit Zi.mmern ist das Wort sidii

oder sidiü gewiss aus dem Wörterbuch zu streichen und dafür, da (mit

PiNCHES
,
gegen Jensen in Z. f Assyr. I, 59 Anm.) si-di = igi-sa in

II R 39, 58 = assyr. igisn = ,,Geschenk", igisü einzusetzen, i in §i-

Di-i also phonetisches Comph'inent dazu.

Zu S. 30 f. Z. 136. ihannä vielleicht = „ersinnt". S. zu p. 242

Z. 178.

Zu S. 30 f. Z. 138 und Anm. I dazu. Oder im Anschluss an De-

litzsch 1. c. : „setzte in, d. h. bestellend in oder gemacht aus, ilirer

Hälfte hin und machte zur Decke den Himmel" ?

Zu S. 30 f. Z. 139 f. Ob Aqt parku, worunter nicht nur ein Rie-

gel verstunden zu werden lirauclit (s. Winckler AUw. Forsch. II, 303

I
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Z. 4), sondern der Bed. von paraku gemäss (s. V R. 4, 125; IV R^ 29*,

4 C Addit.) auch eine al)sperrende Erhöhung, eine „Sperre", der supiih

sami , der „Himmelsdamm" (? o. p. 467 f.) ist? Hiergegen spricht aber

das Verbum sadädu , sonst = „ziehen", nicht einmal mit der Bed.

„schieben" bezeugt. Jedenfalls dient der parku zur Absperrung des

Meeres (der Wasser der Tiämatl) vom Himmel und soll verhindern,

dass es, das tote Wasser, nicht in den Himmel, den Wohnsitz der Götter,

eindringt, nicht etwa, dass es daraus entiv eicht. Denn im Himmel
befindet sich ja kein Meerwasser, sondern nur op^ü-Wasser (o. Nachtrag

zu p. 2 Z. 3 f.).

Zu S. 30 f. Z. 143 f. Oder: „Dann maass ab der Herr nach der

Gestalt des apsü und errichtete etc." ?

Zu S. 30 f. Z. 144 f. u. Anm. 1 dazu. Nach IV R^ 30 No. 2 Obv.

18 u. Rev. 6 ist Ka-di eine Gottheit der Unterwelt, nach V R 31, 30 ist

sie identisch mit der „Schlange" — einem chthonischen Tier — , nach

SCHEIL Textes elam.-semit. p. 91 Z. 23 (vgl. dazu ibid. Tafel 10 ff. oben)

ist die „Schlange" ein mlru = „Kind", wenn nicht, wie Zimmern zur Er-

wägung vorschlägt, ein sipni = ein „Sendling" der Gottheit Ka-di, und

nach V R 46, 29 ist das Sternbild der Schlange eines oder das der Eres-

Tcifjal, der Königin der Unterwelt, endlich ist diese Schlange, die Gottheit

Ka-di, nach VR 52, 19 f. und HR 59, 21 ein rabisu, d.i. „Aufpasser",

„Vogt", von Isara. Wenn sonach dies kein Tempelname ist, sondern

einem Teil des Kosmos bezeichnet, kann damit nur die Erde gemeint sein

.

Aber auch im entgegengesetzten Falle. Denn ein Tempel Isara würde

das kosmische Isara darstellen und dessen Götterpersonal dem Personal

dieses isara entsprechen, also die Schlangengottheit auch in einem Tem-

pel Isara darauf schliessen lassen, dass Isara, wenn = „Himmel" oder

= „Erde", Letzteres ist. Ganz dasselbe ergiebt sich auch daraus, dass

die P^rdgöttin Btlit die Kraftfälle von Isara heisst (IV R^ 27, 26), ob

dies hier nun ein Tempel oder der so genannte Teil des Kosmos ist.

Zu S. 30 f. Z. 146 u. Anm. 1 dazu. 1lu-a-bit aber auch = Nabu.

S. Recueil XX p. 7 eines Separatabzugs Z. 17 etc. und Scheil ibidem

p. II Anm. 1.

Zu S. 30 f. Z. 2 und Anm. 2 dazu. Zu den s(s)ib-bi-i bei Zimmern

1. c. s. s{s)ib-bi bei Tiglatpileser I. Gol. II, 76, vielleicht und am Wahr-

scheinlichsten Hezeichnung eines Bergtiers, möglicher Weise aber = „Hirtc".

Zu S. 30 f. Z. 3 und Anm. 1 dazu. Dagegen liesse sich ein Käl

Xll (s. Delitzscu Handle, p. 232) als Secundärbildung von uddü (zu y^i)

denken, und eine Verbindung adi Nannari (s o. Nachtrag zu p. 2 Z. 11)

neben Vers 12 f. auf unsrer Seite befürwortet dies und spricht für ein

Verbum adü mit der Hedeutung „bestimmen, kennzeichnen" und ein glei-

ches Substantiv mit der Hod. „Bestimmung", speciell „Zeitbestimmung".

Dann könnte adü = „Vertrag" (zu Gunsten Jemandes) dasselbe Wfirt

sein.

Zu S. od f. Z <! und (1 Aimi. 1 dazu. Oder ist nach Z. 1 f. der

Standort des ^'t/jiru der .lupitcrplauet selbst ?
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Zu S. 30 f. Z. 11 und den Anmerkungen dazu. S. den Nachtrag

zu p. 204 f. Z. 4 ff. 0.

Zu S. 36 f. Z. 27 f. und Anmm. dazu. Vgl. die Anm. zu ni-rit{?)

in Z. 231 auf p. 246.

Zu S. 36 f. Z. 28 u. Anm.l dazu. Zu ukkusu syr. tJ3S = „vertreiben" ?

Zu S. 36 f. Z. 30 und Anm. dazu. S. d. Nachtrag zu p. 2 Z. 11.

Zu S. 36 f. Z. 4. rlsM arküt nach Zimmern
, wegen Sargox Cy-

lincler Z. 66, wo ina rlsi u arkäti = „vorne und hinten", = „Urzeit und

Endzeit". Möglicher Weise, in der Hauptsache mit ihm, = „Anfang und

iEnde", oder „Vorderseite und Rückseite", „Vorderteil und Hinterteil" von

rgend Etwas im Räume.

Zu S. 38 f. Z. .32 und d. Anm. dazu, libbu rüku auch bei Reisner
V

Hymnen p. 5 Z. 13 und p. 130 Z. 7. Darnach kaum = „mitleidig", son-

dern eher = „von fester Gesinnung". Nach K 2107 (bei Delitzsch

Weltschüpfung p. 155) libbu rüku [ = sag-zu = Inneres -f wissen. Doch

zeigt die Glosse suä zu zu wohl, dass der Verfasser von K 2107 zu =
rüku nicht als Ideogr avim, mit der Grundbedeutung „wissen, ken-

nen", betrachtete, sud ja = rüku = „fern".

Zu S. 38 f. Z. 8. Der apstt-Ocean mit Süsswasser unter, wie auch

jenseits der Erde und über dem Himmel (o. Nachtrag zu p. 2 Z. 3 f.) war

noch nicht da, wohl aber das Salzmeer (p. 40 Z. 10 f.).

Zu S. 40 f. Z. 11 und der Anm. dazu. Oder i-nu hier = „Quelle"?

Aber was bedeutete : (da) die Quelle im Meer ein Wasserlauf war ? Ist

aus dieser Quelle — falls so zu deuten — der apsü mit Süsswasser (o.

p. 38 Z. 8) hervorgegangen ? Oder i-nu hier wegen V R 22, 36 f. (a-

DAN, auch = milu = „Hochflut", = i-nu), = „Hochflut", „Hochwasser"?

Was bedeutete Z. 11 dann? „(als) die jetzige Hochflut im Meere noch

ein (kleiner) Wasserlauf war"?

Zu rätu nur = ,,Brunnen" „Wassergrube" „Wasserlauf" s. auch o.

zu p. 252 Z. 315. Zu rätu auch von einem grossen Flusse s. das Ideo-

gramm A-RAT für den Purattu-Euphrsit.

Da in Z. 8 der apsü mit Süsswasser noch nicht vorhanden ist , in

Z. 13 aber seine Existenz vorausgesetzt wird und rätu^s nur mit Süss-

wasser gefüllt .sind, so scheint, wie auch immer zu übersetzen ist, Z. 11

von dem Ursprung des apsü zu bandeln. Möglich , dass nach diesem

Schöpfungsmythus das reine Süsswasser durch das reine Licht des Licht-

gottes Marduk (o. Nachtrag zu p. 10 Z. 1 u.) aus dem Salzwasser ge-

schaffen ward, falls nicht durch die Anunnaki, die Götter des Süsswas-

sers. S. den Nachtrag zu Z. 15.

Zu S. 40 f. Z. 15 und der Anm. dazu. Da die Anunnaki die Göt-

ter des reinen, heiligen und reinigenden, heiligenden Süsswassers sind (o.

zu p. 290 Z. 5), so dürfte hier auf sie die P^ntstehung der heiligen Städte

Habylon und Iridu mit (i)s{s)akila im ajysü zurückgefülirt werden, also

Ipu.s für Ipusu stclin.

Zu S. 44 ff. Auch diese Geschichte soll wohl, wie die Schöpfungs-
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geschichte Inuma ilis, den Anspruch Bll-Mardak-s (s. p. 46 Z. 1 o.) auf

die Weltherrschaft oder doch die Herrschaft über Babylonien (p. 44 Z. 22)

begründen : Ein Lab-öm, vielleicht eine gewaltige Schlange aus dem Meere,

möglicher Weise eine personificierte Sturmflut oder Sintflut, hat in der

Vorzeit, aber, als die Menschen bereits auf der Erde waren (p. 44 Z. 1 ff".),

das Land heimgesucht. Eil tötet das Tier und wird so gemäss Z. 22

König des Landes, d. i. vielleicht der ganzen Erde. Das Tier erschien

vermutlich im „Jahre der — mit ihm identischen — grossen wütenden

Schlange", wozu Z. 'f. Assyr. IV p. 3(39 Z. 5 (4) zu sehen. Uebrigens

braucht ihr Besieger Bll nicht Bll-Marduk, sondern kann der „alte BiV',

der Herr der Länder, von Z. 7 sein.

Zu S. 46 ff. Auch der Zw-Mythus scheint, falls Liujalhanda oder

Marduk als Bezwinger des Zu zu gelten hat (s. p. 54 Anm. 3 und die

Anm. zu p. 54 Z. 2 u.) die Weltherrschaft Bll-MarduK'B erklären zu

sollen: Dem Göttervater Bll werden die Schicksalstafeln von Zu geraubt.

Jener verspricht demjenigen den Vorrang unter den Göttern, der den

Sturmvogel tötet. Wenn das 3Iarduk-Lugalbanda gelungen sein sollte,

hätte er also erst dadurch die Weltherrschaft erworben. Darnach wäre

unter dem Göttervater Bil in unserm i\Iythus, der in ihm zu Anfang der

Herr der Götter ist, gegen p. 370 Mitte nicht BH- Marduk, sondern der

ursprünglich davon unterschiedene „alte Bll" zu verstehen. Vgl. übrigens

bereits Jastrow Religion of Babyl. and Assyr. p. 538 ff". Dass Zu ein

„Sturmvogel" ist, ergiebt sich ja aus seinem Ideogramm und seiner Etymo-

logie (=; X2?1T)- Zu heisst aber auch noch im Assyrischen „Sturm", näm-

lich in zl-i iizni V R 47, 10, einem Synonym von der Ohrenkrankheit

amiru, gewiss „Ohrensausen". Cf. IV R"^ 1*, 2. wo imhullu ämirüti trotz

des Ideogramms si-gab für ämirüti gewiss = „sausende Stürme". Also

Zu gewiss in Uebereinstimmung mit der allgemeinen Annahme ein perso-

nificierter Sturm. Mardiik's Sieg über die stürmisch erregte Tiämat (und

Apsii V) bedeutet den Sieg der Lichtflut über die Salzwasserflut (und das

Süsswasser ';'). Da dürfte es naheliegen, dass der Zit- Mythus Marduk,

den Liclitgott, als Bezwinger der Luftflut feiern soll.

Zu S. 54 f. Z. 2 u. und Anm. 2 dazu. Nach dem eben Bemerkten wäre

diese Anm. nicht zutreffend. Jedenfalls aber wäre Lugalhanda wohl zum

Berge Sähu geflogen aus einem Grunde, der damit zusammenhängt, dass

dies der Berg des von Zii beraubten Bil war. S. den folgenden Nachtrag.

Zu S. 54 f. Z. 21. Ina könnte = ln{a) = „Herr" = Bd sein,

Nin-gu-in-na ist nach II R 55, 11 die Bllit ilt, die „Herrin der Götter".

Also Ina und Ninguina gewiss Bll, der Herr des Sä^tt-Berges (o. zu

p. 54 Z. 2 u.), und Bllit, seine Gemahlin.

Zu S. 54 f. Z. 27 und der .\nm. dazu. Zu 8im = Siris , einer

Weingöttin, s. auch II U 50 Z. 17, wonach der: „Was liat mein Herr

getrunken V" genannte Gott wolil ein sim von (/-).vaÄ;-t7« heisst. S. Bkün-

Now, List No. 8927. Beachte ferner IV R- 14 No. 2, Rcv. 20 f., wonach

der Feuergott Jiilgi Genos.si; oder Freund der Nin-ka-si- Siris ist.



568 S. 56 f. Z. 29—S. 68 f. Z G.

Zu S, 56 f. Z. 29 und der Anm. 1 dazu. S. auch masltu, für Weiu,

in Beitr. z. Assyr. II, G36 Z. 45 f.

Zu S. 58 f. Z. 8. Zu Jiuh{p}ur s. auch zu p. 280 Z. 3.

Zu S. 60 f. Z. 10 und der Anm. 1 dazu, ta-bi-ir, dessen a bei ei-

ner Ableitung von einem '^2T\ befremdlich, doch nicht für tabär = „fingst"?

Aber die Verbindung mit tatabat befürwortet jene Etymologie.

Zu S. 60 f. Z. 10 u. der Anm. 2 dazu. S. auch Addit. zu IV R«

56 [63] p. 11 oben links: ubbutu \\ subbutu.

Zu S. 60 Z. Z. 14 und Anm. Zu lahänu = „Halsmuskel" s. Tigl. I

Col. III, 49 f. (die Wagen legte ich auf die Halsmuskeln). Vgl. die Anm.

zu p. 176 Z. 169.

Zu S. 62 f. Z. 6 und d. Anm. 1 dazu, h für Je im Assyr. auch wohl

in hanäsu für kanäsu (s. zu hanäsu Delitzsch Handle, p. 284) und in

sutamhuris für sutamhuris = „gegenübertretend" bei Tiglatpileser I

Col. I Z. 55. Derselbe Tiglatpileser schreibt ja andererseits für ' h

in usahilu für usa'ilu (o. p. 338 o.) und mmiihu für niunVu (Nachtrag

zu p. 6 Z. 16), schreibt auch suDimnw für suznunu (Col. I, 43).

Zu S. 62 f. Z. 6 ff. Oder von MzAü in dieser Zeile an bis Z. 12

eingeschlossen Alles von al in Z. 6 abhängig? Also: der Stadt der Dir-

nen etc. , der Beduinen etc. , der Eunuchen (?) etc. , der Degenträ-

ger etc.? Dagegen spräche 1) Z. 13, welche sich dann anakoluthisch

auf Z. 5 zurückbezöge, und 2) Z. 8 f., wonach dann Beduinen, die Tana
eingestürzt hätten, in Erech gewohnt hätten. Indes enthält das Anako-

luth keinen zwingenden Gegengrund nnd die Beduinen können ja die

Herren und Eroberer von Erech gewesen sein, also der Statthalter in

Z. 13 ein fremder Herr, nämlich ein Beduinenscheich. Beachte Z. 14.

Zu S. 62 f. Z. 9 u. den Anmm. dazu. Nach der vorhergeh. Anm.

hätten also die Beduinen, die Feuerbrände geworfen haben, nicht aber

die Eunuchen und Kinäden (?) tana eingestossen, diese also nichts Feind-

seliges gegen Istar verübt.

Zu S. 62 f. Z. 11. Z. 11 muss wohl Apposition zu Z. 9 sein.

In einer Apposition mit Regens und Rectum steht jenes der Regel nach

auch hinter einem Plural im Singular. Ob näs patri ausserhalb der

Apposition Plural sein kann, scheint, falls nicht eine Composition anzu-

nehmen ist, fraglich. Doch siehe den Nachtrag zu S. 6 Z. 20 f.

Zu S. 61 f. Z. 23 0. und der Anm. dazu. Zu lj,ub{p)ur s. auch o.

zu p. 280 Z. 3.

Zu S. 68 f, Z. 6 und d. Anm. dazu. Tiiureau-Dangin behauptet in

den Comptes rendus 1901 auf p. 9 eines Separatabzugs, dass ganam, auch

= mindi, „fürwahr" heisst. Ich halte dies für richtig. Denn das passt

für Letzteres überall — auch o. p. 106 Z. 40 ! — vortrefflich, erklärt,

warum es nach VA. Th. 244 (Z. f. Assyr. IX p. 159) ein Synonym u. A.

von kiäm „so", sl-lü-kä = „das ist wahrlich so" (o. zu p. 100 Z. 14) und

der Verstärkungspartikel aiiij{bb)una (o. p. 312 f.) ist, und macht eine

gute Etymologie möglich. Denn mindi, wie die ursprüngliche Form des
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Wortes gelautet haben dürfte, kann zu *maclü „wissen" gehören und für

ein mitcli - middi = „wisse" stehen. Dann müsste aber ein Zusammen-

hang mit D3?";i3 - DTö preisgegeben werden.

Zu S. 70 f. Z. 5 und der Anm. dazu. Dieselbe Zeichengruppe, su-

KAT, die 1. c. = l-ammu und tuppii, nach K „4378" Col. III, 53 = pas-

süru == „Tisch". Cf. unser Tafel aus tabula.

Zu S, 72 f. Z. 13. „Jener Gesaug" gewiss ein Lobpreis der im

Vorhergeh. geschilderten furchtbaren Taten J{ü)ra^s. Deren Lobpreis

schützt also vor ihnen Zu Schutztafeln s. auch o. p. 21)2 Z. 9 und

p. 296 ff. Z. 8 ff. und die Schlussbemerkung zu No. XI.

Zu S. 76 f. Z. 2. Hiernach la (?) der Vater sogut des Feuergottes

Nvrigal wie des Lichtgottes Marduk : Aus dem Wasser , dem Bereich

Ja(?)'s
,

jenseits der Erde, steigt des Morgens und des Abends das kos-

mische Feuer und das kosmische Licht empor. Daher auch der mit

Ncrifjal verwandte Feuergott Bilcji Kind des apsü, des Süsswassermeeres

(IV R' U, No. 2 Rev. Z. 9).

Zu S. 76 f. Z. 7 und der Anm. zu bmnu. sib{p)tu binnu ana miat üml

bedeutet wohl : „(Im Falle dass sich bei der gekauften Person) Fieber und

Dgl. (einstellt), (kann der Kauf) nach 100 Tagen (rückgängig gemacht

(werden)". Darnach die anderen Stellen mit sib{p)tu , binmc und sartu

(wohl = Unrichtigkeit, körperlicher Fehler) in juristischen Texten zu be-

urteilen. Binnu an unsrer Stelle vor Sidänu, doch wohl fraglos eigent-

lich = „Glut", binnu = sib{p)tH = sudingiräku in II R 35, 41 f. un-

mittelbar hinter ummu = „Fieberglut", und bi[nnu\ sowie suding\iraku]

direkt hinter U'\bu^ = „Fieberglut" und iHi[wM ?] = „heiss" in K 4219

bei Mkissner Sujj^d. p. 10 h. dürften ein gewichtiges Wort für unsere

Deutung von sib{p)tic und binnu und damit von miJctii sprechen. Ande-

rerseits ist aber sibit pi bei Scueil, Textes elam.-semit. I p. 110 Z. 38

= „Stummheit", eig. = „Gepacktheit des Mundes", sodass sibtu allein

„Schwäche", z. B. in Folge von Fieber, und Dgl. bedeuten könnte, und

miktu, das Synonym von binnu = dbtu, könnte auch „Fallen" schlecht-

hin and darum „Neigung zum Fallen", z. B. in Folge von durch Fieber

hervorgerufener Schwäche bedeuten. Dgl. Bedeutungen von sibtu und
miktu und darum von binnu würden in den juristischen Urkunden noch

besser passen, zumal nelicn dem parallelen sartu, das sehr wohl „Unsi-

cherheit im Gebrauch der Glieder" bedeuten könnte. Cf. sarru = „Greis"

II R 32, 28. S. dazu o. zu p. 22 Z. 9, p. 36 Z. 26 und JuiiNS Deeds

No. 94 Obv. Z 2 f, No. 105 Rev. Z. 2, No. 307 Rev. Z. 13.

Zu S. 76 f. Z. 7 und der Anm. zu Mikit, Schluss. Beachte das auf

IV, R* 50, 42 Folgende : „Zauberin ! (So rasch) wie sich dieses Siegel

herumdreht, möge dein Antlitz erglühen und fahl werden!"

Zu S. 84 f. Z. 61 und Anm. Zu amülu s. ummulu von Sternen in

K 6051, 16 f. bei ('K.Mti Astron. Texts p. 5 Das Vcrbuni bezieht sich

darnach wulil auf die äussere Erscheinung, bedeutet also wegen V U 17,

29 ( dütum uinmuUum ist glänzend geworden ) wühl „trübe , fahl sein
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oder machen". Vgl. ^TGS = »sich grämen" (?) , vielleicht eigentlich =
„welken". Somit dürfte rahlbii in der Tat eine ähnliche Bed. haben.

Zu S. 88 f. Z. 32 und o6. Ein PA-Stein wird auch z. B. bei Cr.mg

Bei. Texts I, 80, 9, 13 (Zimmern Bitualt. p. 112 Z. 8 u. 12) erwähnt.

Zu S. 88 f. Z. 33 u. 37. S. die Anm. zu p. 290 Z. 5.

Zu S. 90 f. Z. 49 und 5G und den Anmm. dazu, sämii gilt auch

vom Golde (Strassmaieu Nahonidus No. 4, 6 und 8), kann also dann

nicht „dunkelfarbig" oder „grau" oder Dgl., sondern muss „braun", „rot"

oder „gelb" heissen. sämn ist nun aber ein Synonym von pilü (Thomp-

son Reports No. 37; cf. 83—1-18, 1331 Col. IV 9 f. und II R 2G, 44 ff.),

das nach V R 19, 19 (vgl. Brünxow's List No. 3491) von Wein gesagt

wird; ferner ist ad(t)ämu nach V R 28, 39 f. Soviel wie ein luhäru

sämii und u'Hü i™ Hebr. = ,,rot" und „(rot)braun", adämatu aber im

Assyr. = ,.dunkelrotes Blut"; endlich bezeichnet za-klr (= «itn«, auch

= dunkelblau) -f- dir, auch = sämu, argamannu, den roten Purpur, za-

KUR + ^11 (= schwarz, dunkel) = takiltu (von ak(l,lu = dunkel sein)

aber den dunkelvioletten Purpur. Also muss sämu = „rot" oder „braun",

„braunrot" = Ul^ sein. Vgl. Zeunpfund in d. Beitr. z. Assyr. I p. 507

Anm. und Sayce in den Proc. Soe. Bibl. Arch. V p. 154. Darnach ist

ein sämu genanntes Wildschwein wohl ein braunes Wildschwein und ein

Tcalhu sämu ein brauner Hund (II R 6, 22 u. 41), und ein „Schreckens-

glanztuch" genanntes Tuch in IV R'* 30* 4 ein rotes Tuch, und der Pla-

net Mars als Mihit isät = „Gefallenes von Feuer" = dir ,
= sämu,

weil feuerrot, und sämtu bei Zi.mmern Bitualtafeln S. 102 Z. 101 „Mor-

genrot". Der sämtu -Steia hat als Ideogramm tak -f gug, gug aber

wechselt in K 4152 -f K 4183 Rev. 18 f(f). mit dir = sämu. Also

scheint sämtu das Femininum von sämu =^ „rot" zu sein und — gegen

unsre bisherige Ansicht — einen roten oder braunen Stein zu bezeichnen,

vielleicht, weil aus Afrika bezogen (II R 51, 17), Porphyr. Als roter

Stein bringt er daher im Edelsteingarten Reben, gewiss mit roten Beeren,

hervor (o. p. 208 Z. 48 f.) und als solcher wird er so oft mit dem blauen

Lapislazuli zusammen genannt. — Mit säinu ist hussü bez. rus(s)ü ganz

oder z. T. gleichbedeutend (V R 28, 39). Daher hiiräsii hussfi „rotes

oder braunes Gold" etc. (s. Stellen für hus.sü bei Delitzsch Handiv.

p. 295) und dasselbe bedeutet also auch huräsu russü. Daher inhi rus-

süti „rotglänzende Früchte", zimi russüti „rotglänzende Gesichtszüge",

liigallu russü, die bisiti sadlm, „feurig glänzende Fülle", von Edelsteinen

aus den Bergen, usw. (Stellen bei Delitzsch Handle, p. G27 f.), daher

Rus = ]iussü und russü auch = „wütend" — der Wütende ist rot im

Gesicht — , daher im-rus = rasubbatu wohl eigentlich die Furchtbarkeit

des Feuers nnd des Wütenden, der rot vor Wut ist. Ist doch der

Feuergott Girru rasubbu und entsendet doch der Feuergott Nerigal ra-

subbatu (s. zu r-s-b Delitzsch llandir. p. G23). Somit r-s-b wohl zu

CjlDn. Demnach ein (subätu) r{h)ussü in Z. 49 gewiss ein rotes Kleid, Ein



S. 90 f. Z. 49—S. 120 f. Z. 35. 571

rotes Kleid und eine blaue Flöte, wie sonst so oft Rotstein und Lazur-

stein zusammen erscheinen.

Zu S. 92 f. Z. 3 und der Aiim. 2 dazu. Zu usiirtu als Synonym von

simtu s. auch IV R^ 23, 21 f.: itsurtu
\\
2)(irsu = „Befehl".

Zu S. 92 f. Z. 6. „schuf ihn unter den Menschen" zeigt ebenso wie

Anderes, dass Adapa nicht der „Urmensch" ist. S. p. 100 Z. 12 o.

Zu S. 92 f. Z. 8. Zu atra haslsa s, zu p. 104 Z. 10 o.

Zu S. 92 f. Z. 10 und der Anm. dazu. Nach dem Nachtrag zu

S. 54 Z. 27 ist Minä-isti (sa-ti'?)-bili der siM d. i. Weiubereiter von

{I)sakila. Darnach ist der mu = nuhatimmu jedenfalls auch ein Brot-

bereiter.

Zu S. 92 f. Z. 13 f. und der Anm. I dazu. Nach dem Nachtrag

zu S. 70 Z. 5 ist pashlrii etwas Aehnliches wie eine Tafel zum Schreiben.

Zu S. 92 f. Z. 17 und der Anm. dazu. Nach Thompson Reports

No. 231 Z. 1 f. ist in der Verbindung „ma\y)alu des Gewaltigen" mit

dem Gewaltigen Nirigal, der Gott der Toten und der Unterwelt, gemeint.

Zu S. 94 f. Z. 20 und der Anm dazu. S. p. 507.

Zu S. 96 f. Z. 29 ff. und S. 98 f. Z. 24 ff. S. hierzu zuletzt

Bl'uüe in der Iheol. Literaturz. 1901 Sp. 236 f.

Zu 8. 100 f. Z. 2 etc. Für nasru hier und im Folgendem nach dem
neuen u. p. 582 ff. veröffentlichten Itana-Tcxt dessen Synonym irü zu

lesen. S. dazu vielleicht K 1547 Rev. Z. 20 (Beitr. z. Assi/r. II, 445).

Zu S. 102 f. Das hier, in p. 102 u. und p. 103 c, Gesagte wird

durch den neuen u. p. 582 f. mitgeteilten neuen Text bestätigt, wonach

der Adler in der Grube Sjjcise erhält und dadurch neue Kräfte be-

kommt.

Zu S. 103 unten. Das dort über die Einordnung von K 260G Ge-

sagte nach p. 581 f. u. zu moditicieren.

Zu S. 108 f. Z. 11 und der Anm. 3 dazu. In El - Amarna London
No. 5 Z. 26 doch nicht amilüti sa i-li nasrl d.i. ,,Leute, die über die

Adler (Geier) gesetzt sind" zu lesen?

Zu S. HO f. Z. 16. Zu ina lihhi = „durch" s. o. p. 250 Z. 296.

Zu S. 116 ff. und der Anm. dazu fS. 422 o.). Da gis-jjil auch

= abu „Vater" (II R 32, 60), mit gis-iul in der Gruppe für GUgamis
Gis-TU wechselt und tu auch wohl = abu (II R 62, 21), so ist eine ent-

fernte Möglichkeit vorhanden , dass der Name : „der Vater (jamis" be-

deutet.

Zu S. 116 f. Z. 1 und der Anm. dazu. Da nach dem Nachtrag

zu p. 2 Z. 3 f. der upsu nur aus Süsswas.ser l)esteht, hd nuiss Gihjamis

das Kraut zur Beruliigung des Meeres unter diesem, also wulil doch im
vakbii geliolt hal)en. Somit )ink(g)bu in unsrer Zeile violleicht docli der

nakbu in der Tiefe. Oder der rtjw» bei UtnapiMim der 'ßxfavös-Fluss ?

Zu S. 11 S r. Z. 9 u. 22. Ein jedenfalls anderes p(b)ukku p. 256

Z. 1 etc.

Zu IS. I'IH f. /. ;!."i iiml (liT Aimi. l dazu. /i.MMi:i;.\ erinnert IVir

Kl-KAK in l.N-Ki-KAK an Ki-K;\K --- bindti = „Tiefe" II R 44, 75. Die-
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ses Ki-KAK, 1. c. unter ki-gal, auch = „Baugrube", = birütii erwähnt,

wird nun zwar zunächst das „Bau -Untere'' bezeichnen (kak = bauen),

könnte aber natürlich auch für hi{i)rütu = „Tiefe" überhaupt gebraucht

worden sein. Lies daher BU-ht{i)rüti"^ Also „Ja-öani?" ein „Herr der

Tiefe", aus der die Fruchtbarkeit kommt (p. 124 Z. 2!)? Und bezeich-

net Ki-sAR in der Variante Ix-ki-sar die Tiefe als den „Ort der Üp-
pigkeit" (= asar nuhsi) '? An unsrer Auffassung von „Ia-hani'"s Natur

und Charakter würde hierdurch Nichts geändert.

Zu S. 120 f. Z. 40 und der Anm. dazu. Zu iplru s. auch Cuaig

Bei Texts II, 21 Z. 9.

Zu S. 122 f. Z. 24 u. d. Anm. dazu. In El-Amarna Berlin No. 8

Rev. 10 (s. dazu Zimmern in Z. f. Assyr. V, 149) bedeutet sum-su
inakkiru-ka „sein Name, d. h. wohl die Bezeichnung, ein Ausdruck wie

„Bote", ,,Gesandter", wird dir unbekannt , bez. fremd , werden". Also

nakärii auf p. 122 Z. 24 = „sich wie ein Fremder verhalten" ?

Zu S. 126 f. Z. 8 und der Anm. 2 dazu. S. zu diesem Worte auch

Craig Bei. Texts II p. 21 Rev. Z. 3: du hast ihn an deinem Busen

grossgezogen.

Zu S. 126 f. Z. 9 und Anm. 1 dazu. S. auch Haupt A. S. K. T.

p. 118 Rev. Z. 6 u. 8.

Zu S. 140 f. Z. 17 ff. Da BÜ-]cullati(^)-ia-bani{'?) von der Unter-

welt geträumt hat, ist unter dem Manne mit finsterem Antliz wohl der

Höllenfürst Nerigal zu verstehen. Daher auch seine Adlerklauen. Denn

die Dämonen und Totengeister in der Unterwelt sind ja vogelähnlich und

vielleicht auch finsteren Antlitzes (o. p. SO Z. 10; p. 188 Z. 28; p. 292

Z. 11 f.).

Zu S. 142 f. Z. 47 f. und der Anm. dazu, mallatu ist nach „K

4378" Col. III (Delitzsch Assyr. Les.^ p. 87) ein Synonym von ma-

sirru, dies von tulü, und dies entspricht sumerischem Lis -f x, Lis aber

ist das Ideogramm für itkuru und ükurtu. und auch der Tisch {passüru)

hat eine itkurlu (1. c). Wenn also die mallatu nach unsrer Stelle ge-

füllt wird, so kann die itkurtu eines Tisches nur dessen Platte, vielleicht

spccicll eine ein wenig vertiefte sein und darnach wäre mallatu wohl

ein mehr breiter als tiefer Napf, also etwa ein Teller. Darnach wäre

der grosse lis, die mdkaltu des Wahrsagers (Zim.merx Büualtafeln p. 89),

worauf geschrieben wird (Schicarzer Stein Assarhaddon's III, 19 ff.),

wohl ein grosser Teller oder eine Tafel (mit Ständer?), wohl dazu be-

stimmt, um darauf, vielleicht mit mysteriösen und nur vom Wahrsager

zu deutenden Zeichen, zu schreiben (akälu).

Zu S. 148 f. Z. 18. Oder lies mam- ma lim-nu = „jedweden Bö-

sen"? Falls unsre Lesung auf p. 148 die richtige ist, soll Gihjamis das

Böse vielleicht mit der Kraft der heiligen Cedcr vernichten.

Zu S. 148 f. Z. 20. Zu ev. siasi s. zu si(7)nasan(a) p. 28G Z. 12 f.

Zu 8. 148 f. Z. 40, Nach dem Nachtrag zu p. 236 Z. 102 hursu

vielleicht speciell ein „Steilberg".



S. 148 f. Z. 3-S. 160 f, Z. 6. 573

Zu S. 148 f. Z. 3. Das mui sit Samsi ginge wohl auf den Zug

nach Osten zum Lebensbaume hin.

Zu S. 150 f. Z. 37 und der Anm. dazu. Zimmern's Lesung gas-

clütu = „Eigenscliaft einer käiUiitu"' wird stark gestützt durch assütu

von assatu = „Weibschaft".

Zu S. 150 f. Z. 49. Lies natürlich, falls eine Form von arhu zu

lesen, ar-li[i)-i = „Monat[e".

Zu S. 150 f. Z. 49 f. Die Richtigkeit der Ergg. in diesen Zz. (und

0. in Z. 13 ff.) vorausgesetzt, geht auch aus ihnen hervor, dass Hiimhaba

weit entfernt von Erech wohnt.

Zu S. 156 f. Z. 1 ff. und der Anm. zu Z. 1 und 5. Zur hohen Ce-

dcr des elamitischen Bil, nämlich des Susinak-lmusinalc (d. i. sumcrisches(!)

lH-Simn-ak{i) = „Herr von Susa" !), s. auch III R 67, 68, wonach die-

ser als der Veäern-A%iib der Ninib des Rufens (kültu) ist. Denn diesem

Rufen des Ninib ents])richt in unserem Text vielleicht das Gebrüll des

Wächters der Ceder. In der Genesis findet es sich vielleicht wieder als

die b*lp des beim Tages- d. i. Morgenwinde in seinem Garten lustwan-

delnden (vgl. p. 160 Z. 4) Jahveh (Genesis 3, 8), welche, wie das Gebrüll

Humbabas die, welche sich der Ceder nahen, Adam und Eva erschreckt,

die vom verbotenen Baume gegessen: Die mrT^ blp „beim Tageswinde"

ist vielleicht eigentlich die des Morgenwindes oder das Rauschen und

Brausen der Däunie im Morgenwinde.

Zu S. 160 f. Z. (). Da der Cedernberg, der Wohnsitz der Götter,

im Osten liegt und vermutlich auf ilim der Choaspes, der Fluss von

Susa, oder einer seiner Nebenflüsse entspringt (s. zu p. 142 Z. 44 und

]). 156 Z. 1), darf dazu an den Bing von BayiGrciv-^Bagastänam-Bchistiin

mit der grossen Dariusinsdirift erinnert worden, an dem der Choaspes

vorübertiiesst. Denn * Bagastänam bedeutet „Götterstätte" und der Berg

von * Bagastänam gehört zum Gebiet des Choaspes. Bemerkenswert ist

vielleicht auch, dass der Fels von *Bagastänani die äusserste Südostklippc

eines Gebirgszuges Namens Taht-i-bostän , d. i. „Tron des Gartens", ist

(Bii.LERJ'.iXK Samlschak Suleimania p. 91 Anm. 1). Oder ist der Göt-

terberg der Elvend, von dem ein grösserer Nebentiuss des Choaspes

herunterkommt?? Zu altpersischen Götterstätten auf dem Elvend und

bei Behistun s. .JcsTi Geschichte Irans im Grundriss der iran. Phil.

p. 427.

Zu S. 160 f. Z. 6 und der Anm. 3 dazu. Nach King Magic No. 4

Z. 11 ist Irnina auch ein Beiname der Damkina, des Mi-Tf bez. 'i'i =
siviUi, d. i. ,,Zubehör", des apsü, d. i. des Süsswasseroceans (o. zu ]i. 2

Z. 3 f.), und der Herrin des Lebens (II R 55, 55 f., 58). Diese hat

nach II H 55, 62 f.; III R 67, 23 f. und III R 68, 10 f. (!) 2 Namen

mit der lillit , der Dopjielj^fängerin der Istar
,

gemein. En<llich ist das

Ideogramm für Irnina-Inni)ta auch = mus = zitmc ^= ,,Glanz", dessen

anderes Ideogramm .suij, lediglich die gunierte Form von jenem ersteren

Ideogramm, aucli das fiir den Wasch-Ninib, Tis-uv, ist (83— 1— IH, 1330
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Col. III, 25 ff.). Decken sich somit die Irnina-lstar und die Irnina-

DamTcina zum Teil und bezeichnet Irnina die Istar als eine Göttin des

reinen
,

glänzenden , Leben spendenden Süsswassers , die dann auf dem

Götterberge an der Quelle eines heiligen Stromes (des Choaspes ? s. zu

p. 156 Z. 1 u. 5) gewohnt hätte ? Ardvi-cüra-Anähita !

Zu S. 160 f. Z. 10. Ist samanu der gleichlautende Krankheitsnamc

(dazu Delitzsch Handw. p. 503)? Dann wäre hier von einem SiM-Ge-

wächs die Rede, das gegen eine bestimmte Krankheit gebraucht wurde

oder diese hervorrief. Unter der Lebenscouiphere, der Ceder, dann die

Krankheitsconiphere. Cf. (im) siu-gig = „Krankheits-siM" Rm 367 Obv.

9 bei Meissner Suppl. p. 23 hinten, und II R 23, 26. Dies heisst nach

der letzten Stelle auch is tanittim d. i. (s. zu o. p. 72 Z. 16) „Furcht-

barkeitsbaum". Möglich daher, dass auch der samanu-Sui ein solcher ist

und also Krankheit erregt. Vielleicht soll er die Ceder schützen, sogut

wie der gissu darunter, der möglicher Weise eine Dornart ist, und ver-

hindern, dass sich Jemand unter ihren „guten Schatten" begicbt.

Zu S. 166 f. Z. 1. Oder blli hier, wie sonst (s. Zimmern Eitualt.

p. 221), = „Zeug", „Kleider". Vielleicht Alles, was Gilgamis anhat und

trägt, die Waffen eingeschlossen.

Zu S. 166 f. Z. 11 und der Anm. dazu. ilmi{u)su wohl speciell =
„Metallglanz". Deshalb II R 30, 42 hinter „Grünspan" genannt?

Zu S. 166 f. Z. 13. Die Uebersetzung von sawmatu nach Anderen

wegen des hebräischen ai'SD. Allein , da sammu', mit s, im Assyr.

nicht nur „Kraut", heisst, sondern auch Medicin(!) und gewiss zu ara-

bischem ^jjj gehört, so dürfte hebr.-aramäisch-arabisches -'ßD ^^^^ dieses

assyr. sammu als Lehnwort zurückgehn, sammatu mit s also Nichts da-

mit zu tun haben. Ein echthcbr. dem assyr. sammu entsprechendes Wort

dürfte ja wegen des arab. ^ im Ilebr. nach den Lautgesetzen mir als

QTÖ (Plur. Qi'Stü) erscheinen. Gleichwohl bleibt für sammatu eine ähn-

liche Bedeutung wie die von mir gewählte recht naheliegend, (iehört es

zu samanu p. 160 Z. 10? Aber s. o. den Naclitrag dazu. Oder vgl. {isu)

sammk in Z. f. Assyr. IV p. 247 Z. 28.

Zu S. 170 f. Z. 56 und der Anm. dazu. Nach p. 290 Z. 6 dalähu

hier wohl wirklich vom Aufwühlen des Wassers. Stirbt das Pferd dann

in Folge des Trinkens von schmutzigem Wasser?

Zu S. 170 f. Z. 58 und der Anm. dazu. Nach Tigl.\ti'ileser I.

Col. I, 30 und A§§URNASiRAPLU Col. I, 21 ist lit-ku ein Titel der

Könige, nach III R 68, 22 lit-ku-gal, = grosser lit-ku, eine Bezeich-

nung für 2 Gottheiten nach ihrem Amte, deren eine Ingara{s), d. i.

„Herr des garas^' heisst, während eine „Herrin des garas", Ni(n)gara{s)

mit Namen, nach III R 69, 63 f. die Gattin des Stiergottes Har (s. dazu III

R 68, 64) ist. Nun ist nach V R 12, 40 u-tul[ die Lesung von lit-ku

und, wie in unsrer Zeile utulla, so steht in V R 12 No. 4, 38 u-tul-la[ in

Verb, mit rVü = „Ilirte". Also dürfte für lit-ku = utul[, eine Bc-
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* Zeichnung für den König und für 2 Götter, die vollständige Lesung utullu

sein und dies auf dessen bez. deren Ilirtenamt hindeuten. S. schon Zeitschr.

für Assyr. III p. 201. Vielleicht ist utullu ein absolutes Synonym von

ri'ü, vielleicht hat desst-n Idcogranini mit Delitzsch Ilandw. p. 131» in

IV R* 1, 40 f. gradezu die Lesung rl'i. Vgl. auch II R 32, 51, selbst

wenn dort mit Brünxow List in der ersten Col. lit-lii und nicht lit-ku

stchn sollte. Darnach in K 2001 Obv. 11 {Cratg Bei. Texts I, 15) räHmat
utulli von der lüar mit unsrer Stelle = ,,die den oder die Hirten liebt",

nicht „die Heerde", und man kann fragen, ob es, mit Delitzsch 1. c,

überhaupt ein utullu = „Heerde" giebt. Ob sowohl IV R^ 1, 41 als

auch V R 12, 38 utul läti = „Hirt der Wildkühe" zu lesen ist? Die 2

Zeichengruppen hierfür enthalten ja an erster Stelle das Ideogramm lit

für „Wildkuh" und „Wildstier"! Darnach auch lit-ku = utullu viel-

leicht speciell ein „Rinderhirt" und somit aucli tab{ip)ulu, das an unsrer

Stelle mit utulla wechselt, = „Hirte" oder speciell „Rindcrhirte". [Zu

utullu, sicher — „Hirte", s. auch noch Reisner Hymnen p. 49 Z. 17.]

Zu S. 170 f. Z. 69 u. der Anm. dazu. Vgl. o. zu p. 250 Z. 285.

Zu S. 176 f. Z. 1G9 und der Anm. dazu. Nach Tiglatpileser I.

Col. III, 49 werden Streitwagen auf den lahätHS d. i. Nackenmuskeln

(o. Nachtr. zu ]). (io Z. 14), gewiss von je Mehreren, getragen. Darnach

tikkäti bei Saniiekib 1. c. sicher Plural von tikku = „Nacken" und ein

tikkatu = Seil (Delitzsch 1. c.) aus dem Wörterbuch zu streichen.

Zu S. 176 f. Z. 179 isluh vielleicht für isluh (nach Z. f. Assyr.

XIV p. 182 f. ?). Bedeutung dann „besprengte", nämlich wohl mit Urin.

Zu S. 176 f. Z. 183 und der Anm. dazu. Nach II R 39, 45 (sUL =
sul = sa-ri[) in II R 47, 54 vielleicht sa-ru = dämu lesen, sodass jeder

Anstoss wegfiele. Zu Sil = „Blut" s. p. 375.

Zu S. 170 f. Z. 187 u. Anm. 2 dazu. Nach K 4378 Col. II giebt

es einen Stuhl von (fürV) gis-kin-ti. — Ein kitkittü auch bei Knudtzon
Gebete No. 108 Z. 9 erwähnt.

Zu S. 17G f. Z. 189 u. der Anm. dazu. S. den Nachtrag zu j). 204 f.

Z. 4 ff. 0.

Zu S. 176 f. Z. 192 u. der Anm. dazu. Ist Lugalbanda wirklich ein

Lichtgott, so stimmt das vorzüglich einerseits zu o. p. 369 f., andererseits

zu dem Nachtrag zu o. p. 10 Z. 1 u. Denn nach der einen Stelle soll

ja Luyilhanda = Marduk, nach der andern dieser ein Lichtgott sein.

Zu 8. 188 f. Z. 44 und Anm. Zu 2^(^sls apsl s. o. Nachtr. zu j). 2

Z. 3 f.

Zu S. 202 f. Z. 1 ff. u. Oder übersetze: „Vom Berge ist sein Name
Müsu. Wie er etc."V

Zu p. 202 f. Z. 1 f. u. und der Anm. dazu. Nachdem Gilyamis über

das Feld oder die Wüste dahingeeilt ist, kommt er an das Gebirge Mäsu,

durchzieht dies Gebirge, indem er vermutlicli das Tor der Länder oder

des Landes oder der Berge oder des Berges passiert (j). 2(M> Z. 43) und

dem Wege der Sonne folgt (ib. Z. 46), also westwärts wandert. Daniacii
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gelangt er sofort an's Meer (p. 20S Z. 40 f., j). 210 Z. 35 und 1), zur

'Siduri , der sabUu , vielleiclit der Venus am Westhiramel (Nachtrag zu

p. 210 Z. 1 ff.)- Von da fährt er in 2 oder 2—3 Tagen zu den „Was-
sern des Todes" (p. 220 Z. 49 f.) und vielleicht in 45 Tagen (ibid. Z. 49

;

aber p. 579 u. p. 222 Z. 2 ff.)) zu Ui-najnstim an der „Mundung der Ströme"

(p. 244 f. Z. 204 f.), und zwar nach p. 216 Z. 23 vermutlich in derselben

Richtung, in der die Sonne in dieser Gegend der Welt anscheinend über

das Meer geht, also wohl in westlicher. Das Schiff wird wenigstens von

den Wassern des Todes an von Gügamis (p. 222 Z. 2 u. 4 ff.) mit einer

Stange vorwärts gestossen, aller Wahrscheinlichkeit nach aber auch von

Uk-nimin , dem Schiffer '[]T-napistitn''s , vom Beginn der Fahrt an. Denn

dessen Schiffer bedient sich auch während der SintÜut einer Schiffsstange

(p. 234 Z. 65) und eine Schiffsstange gebraucht Gügamis auch auf seiner

Rückfahrt von dem Gestade des UT-napistim (p. 250 Z. 277). Daraus

darf wohl geschlossen werden, dass die Fahrt hauptsächlich durch Vor-

wärtsstossen des Schiffs ausgeführt wird, also wohl annäliernd mit der Ge-

schwindigkeit eines Fussgängers , der etwa % deutsche Meilen in der

Stunde macht. Somit dürften die Wasser des Todes mindestens circa 2 x
24 X ^,'4 == 36 deutsche Meilen nnd könnte die „Insel der Seligen" [falls

nicht 45 + 120 Tagesfahrten: p. 222 Z. 2 ff'. !] etwa 45 x 24 x ^'4 = ca. 800

deutsche Meilen von dem Ufer der Siduri entfernt sein. Nehmen wir

nun mit Recht an, dass Gilgamis nach We sten zieht, so wäre das Feld

oder die Wüste die syrische oder die arabische Wüste, könnte das Tor

der Länder oder der Berge etc. durch Antilibanon und Hermon und einen

Pass über den Libanon gebildet werden und das unmittell)ar darnach er-

reichte Meer das mittelländische Meer an der schmalen phocnicischen Küsten-

ebene sein, könnten die Wasser des Todes westlich von Cypern beginnen,

dessen westlichster Punkt auf einer Fahrt von Phoenicien nach dem Westen

nach Zurücklegung von etwa 45 Meilen passiert wird, [s. aber p. 579 !], könnte

die „Mündung der Ströme" mit p. 507 die Strasse von Gibraltar, könnte

endlich die „Insel bez. das Land der Seligen" in oder an der Mündung

der Ströme eine der westlich oder südwestlich von jener Strasse belegenen

Inseln, vielleicht eine in der Azorengruppe oder eine der kanarischen In-

seln, oder ein Küstenstrich in deren Nähe oder Madeira sein, die alle

mehr als (iOO Meilen von Plioenicicn entfernt liegen, dort, wo die „Inseln

der Seligen" oder das Elysium der Alten lagen. Man sieht, dass bei der

Annahme , dass Gilgamis nach Westen zieht , eine vollkommen einwand-

freie Lokalisierung aller Schauplätze seiner Wanderung und Fahrt mög-

lich ist, und darum halte ich sie für beachtenswert. Gilgamis, der Alles

sah, der Itabylonische TtoXvtgoTtog, 05 fidXa TtoXXä nXdyx&i], hätte also, wie

Odysseus, nicht nur einen Zug nacli dem Osten — zum (lötterbergc —
gemacht, sondern auch nach dem fernsten Westen. — Wenn Mäsu das

Ijibanon-Antilibanon-System sein sollte, ist vielleicht ISj'q in Genesis X, 23

dassell)e, — falls richtig überliefert.

Zu S. 204 f. Z. 4 ff'. 0. und d. Anmerkung zu Z. 4. Ideogramme für

supuk sami sind einerseits Gin und gir-kan (II R 48, 53 f.), anderer-
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seits UL-KAN (IV R2 5, 59 -f 61 ; 70 -f- 72). gir bedeutet auch

„Dorn" und „Schwert", ul auch „stossen" (= ndkäpu, nach Dr. KtJCH-

LER = a^5), auch „mit den Hörnern stossen", und VL-ha-ah bezeichnet

sogut wie Gi^-ha-ah p(b)ukiidtu = „eine Art Dorngestrüpp" (II R 41,59 f.),

andererseits bedeutet si (auch = Hörn) + lal p{b)uküdu (II R 27, 65;

Brünnow List No. 3467). Endlich ist der Vergleich steiler Berge einer-

seits mit „Handhörnern" = „Fingern", andererseits mit „Schwertklingen"

dem Assyrer geläufig. Also dürfte der supuk sami, falls supku zu sa-

päku = „aufschütten" gehört, als eine spitze, hörn- und dornartige Auf-

schüttung erscheinen. Darnach nun wohl auch sipku von den Hörnern

des Himmelsstiers (o. p. 176 Z. 189) zu verstehen. Etwa = „die Hörner

mit ihrem ünterstück" ? Hinter supiili sanü wird II R 48, 55 die ila{a)t

sami erwähnt , die nach o. p. 349 ideographisch als „Gipfel , Höhe des

Himmels" und als „Horu der Stadtmauer" bezeichnet wird. Diese liegt

nach 0. p. 348 f. am AUerwahrscheinlichsten im Westen und höchst wahr-

scheinlich sind die Skorpionmenschen, die irgendwelche Beziehungen zum
supuk sami haben (unsre Zeilen), und darum auch dieser selbst, im Westen

zu suchen (o. zu p. 202 Z. 1 f. u., p. 210 Z. 1 u. 10, p. 244 Z. 204 f.),

und vielleicht ist der supuk sami identisch mit dem Berge des Westens

(o. p. 468). Aus allem diesem könnte man schliessen, dass sich die Hat

sami und der swpuk samt ungefähr decken. Eine spitze Aufschüttung,

vielleicht wie ein Berg , ein Hörn an der Ringmauer (des Himmels ?) im

Westen, worin der Mond aufleuchtet, was wäre das ? [Indes die Etymo-

logien von ila{ä)t sami und supuk sami sprechen gegen eine Identität

ihrer Begriffe. Das Erstere bezeichnet als Correlat von isid sami doch

wohl das „Höchste, Obere des Himmels", das Letztere eine „Aufschüttung

für den Himmel". Wenn nun der Himmel gewiss nicht unendlich hoch,

sondern schwerlich viel höher als ein hoher Berg gedacht wurde, so

musste dessen vermeintlich höchster Teil, je weiter von dem Beobachter

entfernt, desto näher dem Horizonte gesucht werden. Das ist der Grund,

weshalb die ila(ä)t sami, obwohl das „Höchste des Ilimmers", von den As-

syro-Babyloniern in der Nähe des Horizonts, und zwar im Westen, dort,

wo das Neulicht erscheint, gedacht wird ! Sie wohnen also östlich von

dem „Höchsten des Himmels", nach der Licht- und Lebensseite des Him-

mels hin. Andererseits müsste nach dem o. Bem. der supuk sami wohl

etwas Spitzes, jedenfalls auch im Westen, könnte also schwerlich eine

ringförmige; Aufschüttung sein, auf der der Rand des Himmels ruht. Da
wird man die Vermutung wagen dürfen, dass es ein spitzer Borg ist, auf

dem das „Höchste des Himmels" ruht, dem Anscheine nach im Westen,

in Wirklichkeit aber in der Mitte der Welt. Dann verstände man, wie

die wohl beim supuk samt befindlichen Skorpionmenschen, die (s. u.) viel-

leicht mit diesem cigentlicli identiscli sind, das Amt liabon köinien, die Sonne

gleichermaassen bei ilirem Aufgange wie l)ei ihrem l'ntergangc zu beobach-

ten. Der supuk sami soll also im Westen von Babylonien liegen, eben-

^rt das Mäsu-dchirgc (o. zu Z. 1 f.) und die Skorpionmenschen des

JlföÄM-Gebirges dürften nach Z. 4 zum Mindesten in der Nähe des iupuk

Jensen, Mytben n. Epen. 37
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«am stationiert sein. Ob daher dieser die höchste vermeintliche oder

wirkliche Erhebung des i)fä.sM - Ge])irges ist? Möglich, dass in die Vor-

stellung vom supuTc saml das westliche Zodiakallicht hinanspielt. — Auf
dem Säbu, dem Berge BtVs, scheint die Weiugüttin Siris zu wohnen (o.

p, 54 ff. Z. 4 und 25 tf.) und das Westgebirge ist ein Weiugebirge (o.

p. 68 Z. 27) und nach o. p. 66 ff. Z. 5 und 24 S. vielleicht die Wohnung
des „Königs der Götter", wohl ÄlarduJc-BeVs. Darnach könnte der Säbu,

der Berg des Bei, mit dem Westgebirge identisch oder dessen höchste

Erhebung sein. In der Tat giebt es einen irgendwie bemerkenswerten

Berg Sawu-Saw- im Libanonsystem (Tiglatpileser III. Annalen Z. 126 f.

Kl. Inschr. I, 1 ; Max Müller Asien p. 199 Anm. 2) und westländisches

w können die Assyro-Babylonier durch b wiedergeben (cf. XIO = SibH

und (!)in^']2y = Ahdiheba der El - Amarna - Briefe aus Jerusalem). Ob

daher der Säbu, der Berg des Bei, des „Herrn der Länder", mit dem supiiJc

saim, dem Träger des Himmels, identisch ist ? Nichts als Fragen. Aber

sie drängen sich auf und müssen darum gestellt werden.]

GLR := supuk-sann auch = „Skorpion" und scorpio bezeichnet auch

einen spitzen Steinhaufen. Die Scorpionmenschen bewachen das Tor des

Mäsii - Berges , das zum Mindesten in der Nähe des supuk sami liegen

muss. Sind sie darum Personificationen von Spitzen des ilfäSM-Berges,

oder besser Gebirges, ja gar mit dem supuk samt eigentlich identisch?

Nur andeuten will ich , dass mit diesen Dingen die Vorstellungen

vom Riesen und Berge Atlas, dem Träger des Himmels, im Westen der

Erde, zusammenhängen mögen : Die unentweihte Sabitu soll nach der

Anm . zu p. 210 Z. 1 und 10 vielleicht in der Odyssee als die unent-

weilite Nymphe Kalypso wiederkehren. Diese ist die Tochter des Atlas

und nacli Durchquerung des von den Skorpionmenschen bewachten Mäsu-

Bcrges, vermutlich mit dem Himmelsberge, gelangt Gilgamis zur Sabitu,

vielleicht „der vom Berge Säbu'\ welcher eben jener assyrisch-babyloni-

sche Träger des Himmels sein könnte. Vgl. den Nachtrag zu Z. 1 f o.

und zu p. 210 Z. 1 ff.

Zu S. 204 f. Z. 7 f. Zu rasbat s. den Nachtrag zu p. 90 Z. 49

und 56.

Zu S. 210 f. Z. 1 ff. und den Anmm. dazu. Da Siduri nach Surpu

Tafel II Z. 172 ein Name der Istar, wenn nicht Göttin, der Weisheit ist,

Istar aber auch ardatu genannt wird (Sm. 954, 16 u. 18), so dürfte si-

duri sicher = ardatu sein. — Von dem weiblichen Gottesnamen Siduri

wird man den weiblichen Gottesnamen Siduri kaum trennen wollen. S

für S Hesse sich nach Z. f. Assyr. XIV p. 182 f. beurteilen. Darnach

wäre dann Siduri wohl eine der Istar verwandte Göttin , vielleicht die

Venus am Abend- und Westhimniel , die nach III R 53, 30 f. im Unter-

schiede von der Venus am Osthimmel weiblich ist. Die kannu der Siduri

(Z. 3) erinnert an die kannu der Urkltu, d. i. der Istar von Erech, der

Venus am Abeudliinimel (Craig Bei. Texts I p. 6, 3 ; III R 53, 35), die

Umhüllung der Siduri, wohl als einer Braut, an Aya, die Braut des
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Samas, die vielleicht, nameutlicli wegen II R 57, 31 und Sm. 954 Z. 1 f.

(Aya und Ji'<ar beide ^n-suT-UT-ANG = „Licht des Himmels" genannt)

Niemand anders als die Venus ist. Braut des Samas hiesse sie dann,

weil dieser, die Sonne, am Himmel nicht an sie herankommt, aber immer

in ihrer Nahe bleibt. Da Siduri nach dem Nachtrag zu p. 202 Z. 1 f. u.

mit höchster Wahrscheinlichkeit an der phoenicischen Küste wohnt, so

könnte damit speciell die berühmte Astarte-Isiar von Byblus gemeint sein.

Byblus-b33i heisst ja vielleicht „Berg" und Siduri sitzt ja vermutlich auf

dem Tron des Meeres (p. 210 Z. 1). Ist sie die Kalypso der Odyssee,

so ist daran zu erinnern, dass diese, deren Name doch wohl zu KccXvnta}

„umhüllen" gehört , eine Nymphe ist {vv^(fr\ auch = Braut !) und von

Niemandem berührt, und ewige Jugend und Unsterblichkeit verleihen kann,

während Siduri nach Surpu II, 172 f. ein hd haläti d. i. ein „Schutz-

gott des Lebens" ist. Auffallend ist auch , dass Siduri^ s Nebenname

sabltu „die vom Berge Sähu^ , dem Berge des Bei, bedeuten kann, Ka-

lypso aber die Tochter des Atlas ist. S. die Nachträge zu p. 202 ff.

Z. 1 ff. u.

Zu S. 210 f, Z. 13 und der Anm. dazu. Auch hier mindlma nach

dem Nachtrag zu p. 68 Z, 6 = „fürwahr" V

Zu S. 220 f. Z. 49 u. d. Anmerkungen dazu. Nach Jeremias Hölle

u. Paradies p. 24 soll diese Z. besagen, dass die beiden Fahrenden einen

Weg von 45 Tagen in Sen zurücklegen. Aber 3 Tage hiesse doch wohl

nur sa{i)lälti üml. Oder ist zu übersetzen: „Einen Weg von te

er am dritten Tage" und, gegen o. p. 570, anzunehmen, dass man sich

die Wasser des Todes — jenseits der Strasse von Gibraltar? — 45

normale Tagesfahrten von der phoenicischen Küste entfernt dachte?

Zu S. 222 f. Z. 16 und Anm. Übersetze vielleicht: „und Einer,

der nicht meine Geräte oder Kleider (Nachtr. zu o. p. 166 Z. 1) hat,

fährt [im Schiff]" oder: „und ohne meine Geräte (nämlich die von Gil-

gamis zerstörten mt ahm und urnu) fährt [der Schiffer oder Ur-nimin"] ?

Zu S. 230 f. Z. 11 und der Anm. dazu. Da der a2)Sü, bei dem das

Schiff nach Z. 31 vermutlich auf Stapel gelegt werden soll, nach dem
Nachtrag zu p. 2 Z. 3 f. nur Süsswasser enthält, so kann er, da schwer-

lich einen Fluss oder dessen Wasser, nur das Meer bei der Einmündung

des Euphrat und Tigris bczeiclincn.

Zu S. 230 f, Z. 18 und der Anm. 2 dazu. In-nu-yi nach Surpu IV,

82 „Herr von Graben und Kanal", die mit Wasser aus der Erde gesjjeist

werden. Das kann also auch dafür angeführt werden, dass er ein chtho-

nischer Gott ist.

Zu S. 230 f. Z. 31 und den Aniniii. dazu. S. d. Nachtrag zu

Z. 11 oben.

Zu S. 232 f. Z. 39. B~d ist der Herr der Erdoberfläche. Darum
soll V'l'najmtim seine angebliche Flucht von der Erde zum Weltmeer

unter und jenseits der Erde mit dessen llass motivieren.

Zu 8, 234 f. Z. 77. Erg. nüt Zi.mmeen nach IV R* 55 [62], 31

37*
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zu [la-ä]m Samas rahl = vor Verschwinden der Sonne. Zu rahü s. m.

Kosmologie p. 15 und 226 Anm.

Zu S. 236 f. Z. 99 ff. Die Götter, die bei der Sintflut zusammen-

wirken, sind wohl nicht zufälliger Weise lauter Lichtgötter ersten Ran-

ges. Das hängt wohl damit zusammen, dass, wie das Wasser, so das

Licht sich als eine Flut über das Land ergiesst (o. Nachtr. zu p. 24

Z. 49): Als Lichtflutgötter wirken sie mit bei der Wasserflut. Daher

sind die meisten von ihnen a&M&M- Götter (o. zu p. 24 Z. 49). Zuerst

kommt der Donnerer und Blitzer Adad, der aber zunächst nur donnert,

dann Nabu, dessen Stern der Merkur, und der Lichtgott Sarru-Marduk,

dann der Feuergott J{U)ra-Nerigal, dann der Sonnengott Ninib, endlich

die Annunaki, die Götter der unterirdischen hellen Wasser (zu o. p. 290, 5),

mit ihren Fackeln, wohl dem Wetterleuchten. Wie hier Lichtflutgötter

die Wasserflut einleiten, so wird die Weltbildung durch die Bezwingung

der Wasserflut durch die Lichtflut eingeleitet.

Zu S. 236 f. Z. 102 und der Anm. 1 dazu. Zu haräsu = „auf-, ein

pflanzen" = diin vgl. auch dim = samätu (Sc 280) einerseits, und Tigl. I.

Col. III, 43 f. und IV, 14 f. (Berge oder ein Berg, die bez. der wie der zikpu,

di.e aufwärts gerichtete Klinge, eines Schwerts samtu) andererseits, da

ja zakäpu nach p. 494 ein Synonym von haräsu. Also samätu von einem

Berge wohl eig. = „grade einpflanzen" und somit Jtursu , von dessen

Synonym haräsu, = „Berg" eig. ein „Eingepflanzter", „Aufwärtsgerich-

teter" d. h. „steiler Berg".

Zu S. 238 f. Z. 131 und d. Anm. dazu. Wegen des arabischen

. yp-i^ ^ „Geburtsschmerzen haben", zu mahäsu, wovon imdahsu in

unserem Verse, hayaltu hier doch = „Kreissende" ?

Zu S. 240 f. Z. 157, zikkuratu hier doch nicht wie sonst stets ^
„Tempelturm" oder „Turmtempel" ? Der Nisir war aber jedenfalls ein

heiliger Berg und auf dem wäre ein Tempel nicht deplaciert gewesen.

P'alls der Nisir erst durch seine Verknüpfung mit der Sintflut heilig ge-

worden sein sollte, wäre der Tempel ja allerdings ein Anachronismus.

Aber was machte das aus ? Und übrigens könnte der Berg ja schon vor-

her ein Götter- oder Gottesberg gewesen sein.

Zu S. 244 f. Z. 204 f. und d. Anm. dazu. S. den Nachtrag zu p.

202 f. Z. 1 f. u.

Zu S. 244 f. Z. 224 und der Anm. 2 dazu. Zu abälu „trocken

sein" vielleicht auch gegen Delitzsch Handtv. p. 514 musbil, vom Feuer-

gott, der heissen Sonne, als Vernichter des saftigen Pflanzenwuchses, bei

Sargon Cylinder Z. Gl, und ubhulu vom Getreide II R 16, 38. musbil

dann für *musibil, wie musziz für musiziz. Aber ubbulu (uppulu?) von

Baumpflanzungen scheint bei Craig Eelig. Texts I, 54, 25 auf die Zer-

störung durch Insekten (zirzirü's) zu gehen. Vgl. auch Reisner Hymnen

p. 73, 4. Andererseits ubb{pp)ulüti in K 183 Rev. 2 {Beitr. s. Assyr. I

p. 618) wohl mit Zimmern = „die Ausgedörrten, Ausgemergelten", da

dessen Verbum ussatminu wohl mit ihm = „haben Fett angesetzt".



S. 250 f. Z. 284 f. Nachtrag zum Text des Itana-Mythus. 581

Zu S. 250 f. Z. 284 f. und der xVnm. zu Z. 286. Zu der Dornpflanze

als Schreckmittel s. IV R'^ 30* Z. 8 . und K 626 Z. 12 (Lehmann, Sa-

massumukin Tafel XLIV) — ein Doruzweig zur ccnoTQOTti] — und vgl. o.

p. 160 Z. 9.

Nachtrag zum Text des Itana-Mythus
ohen p. 100 if.

Die schon bekannten Fragmente des jfawa-Mythus sind jüngst durch

ScHEiL um ein neues vermehrt worden. S. No. LV seiner Notes im

Eecueil, Band XXIII. Col. I dieses Bruchstücks deckt sich, wie man
leicht erkennt, im Inhalt und Wortlaut z. T. mit dem Obvers von K 2606

(s. die Edition von Edw. Hakpek in Beitr. z. Assyr. II p. 461 f. und

p. 505), erweist somit dessen Zugehörigkeit zum /iawa-Mythus und er-

möglicht dessen Verwertung. Die letzte Columne vom Revers des neuen

Stücks aber ist natürlich hinter oben p. 110 Z. 19 .einzuordnen, mar-

7u-is[, gewiss mit Scheil zu marliis[^su = „sein Weib" zu ergänzen, in

der bis auf 13 Zeilenanfänge weggebrochenen 2ten Columne des Scheil'-

schen Fragments lässt an [mar-]lii-is-su in K 8563 Obv.(?) (s. IIarpei^'s

Edition 1. c. p. 451) denken. Sollten diese beiden Textstücke näher zu-

sammengehören , wäre das letztere wirklich der Obvers von K 8563 und

vor p. 110 Stück III oben einzuordnen. Aber die sich hieraus nach dem
unten Bemerkten ergebende Consequenz, dass zwischen Obvers und Re-

vers von K 8563 der ganze Inhalt von Col. III—VI oder VIII des Scheil'-

schen Texts und noch Mohr einzuordnen wäre, mahnt zur Zurückhaltung.

Leider kann ich nicht mehr in Erfahrung bringen, ob eine solche An-

nahme mit der Grösse von K 8563 + verlorenem Ergänzungsstück, soweit

sie festzustellen ist, verein! lar wäre. Gegen diese Vermutung spricht aber

auch der Inhalt von dem vermeintlichen Obvers des Textes. Denn nach

dessen 6ter und 7ter Zeile: ((^7u) Itana s{?)ar-ru[ = Itana der (?) Kö-

nig(?)[ und ikimviusu[ = sein Totengeist[) scheint Itana in diesem Teil

des Textes schon tot zu sein, während er auf der Rückseite (o. p. 110 ff.

Z. 2 ff.) am Leben ist. Somit scheint diese der Obvers, die andere Seite

aber der Revers zu sein etc. Für die Einordnung von Col. I f. des neuen

Bruchstücks ist zu beachten : Es ist wahrscheinlich , dass der Verstüm-

melung des Adlers (o. p. 108 f. oben) seine Rettung durch Itana bald

folgt und auch bald darnach erzählt wird. Diese ward auf der Scheil'-

schen Tafel wohl erst in einer 8ten oder 6ten Columne berichtet, Jeden-

falls wird erst in ihr von seiner Erstarkung nach seiner Rettung er-

zählt. Es ist darum unwahrscheinlich, dass die Vei'stümmelung des Adhsrs

und, was der voranging, vor Col. I des ScuEiL'scben Textes anzusetzen

ist. Somit dürften p. 100 Z. 2 — p. 108 Z. 18 zwischen Col. I oder II

uod Col, VI bez. VIII des neuen Textes einzuordnen sein und damit viel-
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leicht auch, gegen o. p. 103 unten, zwischen K 2606 Obvers und Revers,

vorausgesetzt nämlich, dass auf K 8578 Obvers in Z. 1 (o. p. 108 Z. 1)

wirklich [it-]hu( ^= nasru oäer irü) pisu [iptisamma ana {ilu)Samas bilisu

ikabbi . . .] zu lesen und diese Zeile mit dem Folgeweiser von K 2606 iden-

tisch ist. Eine Entscheidung hierüber hängt von der Grösse von K 2606 +
verlorenem Ergänzungsstück ab. Leider kann ich die nicht mehr fest-

stellen.

Darnach wäre, unter der einwandfreien Voraussetzung, dass Col. I

des ScHEiL'schen Textes wirklich dessen erste Columne ist, die Reihen-

Der Scheil'sche Text + K 2606.

2. [. . id2]-du-u iläni [ ]

3.
[.J

^»r {-) si-nt' si-ru ul(-)[
]

4. ina päni-su id-du-u iläni [ ]

5. [.].* u-kin-nu lib-h& uMMH ]

6. [. .] lu-u ri-i-um^-si-na [ ]

7. [P-t]a-na lu-u i-d(t)in-si-na i-.[ ]

8. si-bir-r[M . .

9. (1) ra-bu-tum (ilu) Anunnaki^ sa-i-mu gi-im-tira

10. (2) us-bu im-li-ku mi-li-ik ^° sa ma-a-ta-am

11. (3) ba-nu-u ki-ib(p)-ra-tim sa-ki-nu ^^ si-ki-it-tim

12. (4) mah^^-T\i a-na ni-si i-lu I-gi-gu ^^

13. (5) i-zi-nam a-na ni-si i-si-mu

14. (6) sar-ra-am la is-ku-nu '^'*-lu ni-si i-bi-a-tim

15. (7) i-na si-'a^^-Hm la ka-as-ra-at ku-ub(p)-sum mi-a-nu

16. (8) u ha-ad-du-um uk(g,k)^^-ni-a-ani la s(z)a-ap(b)-ra-at

1 K 2606 Obvers Z. 2—8. — 2 S. Z. 4. — 3 So Harper p. 461 1. c

Auf der Photographie p. 505 nicht zu erkennen. — 4 Nach Harper lv. —
5 Oder as{z,s)'? — 6 Nach Harper dur. Aber nach der Photographie

doch wohl UM. — 7 Falls so zu erg. , davor höchstens dsr Porsoncnkeil,

nicht aber (üu) zu erg. — 8 Col. I des SciiEiL'schen Textes ; schliesst sich

direkt an Stück a an. Z. 9—18 inclusive im Wesentlichen mit Z. 9—18

in Col. I von K 2606 identisch. — 9 Geschr. A-nun-na. K 2606 hat

A-nun (mit einem Keil zuviel?) -yia-ki. — 10 K 2606: imtalliku miU1csunu[
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folge aller jetzt bekannten Fragmente des liana-Mythus die folgende:

a) K 2606 Obvers und Col. I des ScHEiL'schen Texts; b) Col. II davon

und vielleicht, aber unwahrscheinlicher Weise, K 8563 Obvers(?) auf p. 451

von Beitr. z. Assyr. II ; c) oben p. 100 f. Z. 2— p. 108 f. Z. 18 ; viel-

leicht d) K 2606 letzte Zeile (ba-mc-ta-ma üs(= nit'})-ta-ka-as-sii[ =
und „Gutheit" . . . ihm[); e) o. p. 108 f. Z. 1— p. 110 f. Z. 19; f) letzte

Columne des SCHEiL'schen Textes; g) oben p. 110 f. Z. 2 — p. 114 f.

Z. 36 ; vielleicht h) K 8563 Obvers(?), der dann dessen Revers -wäre.

Der Scheil'sche Text + K 2606.

a.

[. . . }iaft]en die Götter [ge]legt [ ]

[.]. Schlange Schlange nicht
[ ]

Vor ihn(m) hatten die Götter gelegt [ .],

hatten [.] . gestellt, das Innere . [ ].

„[, .] möge sein ihr Hirte [ j

[itjana möchte (er) ihnen (ge)geben (haben) . [.

Hirtensta[b . .

b.

Die grossen Anunnaki, die das Schicksal bestimmen,

hatten sich hingesetzt, hatten den Rat des Landes geraten.

Die die Räume bauen, ;,das Gestellte hinstellen",

die den Menschen . . .(,) die Götter, die Igigi,

hatten den Menschen . . . bestimmt,

hatten keinen König über die Menschen der ruhigen Wohnsitze

gesetzt.

Damals ivar eine Königsbinde, eine Königsmütze nicht ^su-

sammengefügt " ivorden

und ein Scepter von Lazurstein war nicht ge . . t ivorden.

= rieten ihren Rat. — ii Auf K 2606 dafür s[a]-fcm? H.\rper bietet

-IM. Lies iiAR, auch = A;in?V — 12 So — maii(?) — Scueil. Auf K 2606

liest Haui'EK [. ]- ik-, wohl mit Reclit. — 13 K 2606 hat käli-su-nu (ilu)

Igigi\=i alle Igigi| — 11 SciiKii, hat aber ka ohne Fragezoiclien. —
15 Gcsclir. ri. Doch gewiss nicht si-ma-tim /.u lesen undz/ui sitnätwi ;-= „nach

den Schicksalen"? Auf K 2606 beginnt die entsprechende Zeile mit ina

ümimma = „damals". — iß So nach K 2606: {ahnu) uk(li.,g)nä. Vgl.

SCHKIL 1. c. p. 7, —
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17. (9) la ba-nu-u is-ti-ni-ig pa-ra-ak-ku^

18.(10) Si-bi-ti^ ba-bu ud-du-lu i-lu da-o^^^-nim

19.(11) ha-ad-du-um mi-a-nu-um ku-ub(p)-sum u si-bi-ir-ru

20.(12) ku-ud-mi-is A-ni-im i-na sa-ma-i sa-ak-nu

21.(13) ii-ul i-ba-as-si rai-it-lu-ku ni-si-im^

22.(14) [.^J-rw^-tum i-na sa-ma-i wr'-da-am

8

19. ala (ilu) Igigi su-tas-hu-ru [ ]

20. (ilu) Is-tar ri-i-a [ina samJ{-i) M-6a-']

21. u sarra i-si-' i-[na ma-a-ti]

22. (ilu) In-ni-na ri-i[-a ina .sami{-i) u-ba-]

23. u sarra i-si[-' i-na ma-a-ti]

24. (ilu) Bil i-ha-at pa-rak-ki sami(-i)[ u ma-a-ti]

25. i§-ti-ni-'-i-ma r[i^-i-a ina sami{-i)']

26. ina ma-a-ti sarra [u-ha-^
J

27. sarru^^-u-tu [ ]

28. ub-lam-ma [liiba-m a-ua ]

29. iläni mäti [ ]

30. [.]dis-di§ SU dil[ ]

11
d.

1. sa-am-na-am wa-ar-ha-am u-si-ti-ga su-ut-ta-ptt^^ . .]

2. i-ru-u ma-hi-ir u-ku-ul-ta-am ki-ma ni-si-im na-ia^'-ri

3. 1-mu-ga-am i-gu

4. i-ru-u [pi-i-§u] i-pu-sa-am-ma a-na t-ta-na-ma iz-za-ga-ar-su

5. ib-ri[ ]-ra-nu a-na-[/jw u] at-ta

1 K 2606: la band kib{j))räti istinis[ = Nicht waren (?) zusam-

men (?) Räume gebaut[. — 2 K 2606 : (ilu) Si-bit-tuin. — 3 Scheil

aber ab. Indes bietet K 260G in Z. 17 f. : {ilu) Sibitium ili ummäni
udilu[ ili dadvii xidilu[ und statt Scheil's da-ab-nim um-ma-nim zu

lesen dürfte doch ausgeschlossen sein, ummänu = „Volk". — 4 Scheil

aber sa. — 5 Eine Ergänzung zu [sarjrütum = „Königsherrschaft" scheint

mit VB,-d{t)a-am am Ende der Zeile unvereinbar. — 6 Oder 1. sub. —
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Isiicht ivaren zusammen heilige Gemächer gebaut worden
;

die Sieben hatten das(die) Tor(e) vor den (Menschen in den)

Wohnplätzen verriegelt.

Scepter, Königsbinde, Königsmütze und Hirtenstab

lagen vor Anu im Himmel.

Nicht giebt es Beratung der Menschen

;

[.]. . ivar aus dem Himmel heruntergekommen.

Die Stadt hatten die Igigi [mit ] umgeben.

Istar [sucht im Himmel] einen Hirten

und sieht sich i[m Lande] nach einem Könige um.

Innina [sucht im Himmel] einen Hirt[en]

und sieht [sich im Lande] nach einem Könige um.

Bei besieht die heiligen Gemächer von Himmel [und Land],

schaut nach einem H[irten im Himmel] aus,

[sucht] im Lande einen König [ ,]

(das) Königtum [ ]

[S.ein Inneres] brachte hervor, [. . . zu . . en];

die Götter des Landes [ ]

[•]• • •[ ]

d.

Den achten Monat Hess er vorübergehen
;
[(dann) fjiny er ivieder

hin zu] der Fallgru[be].

(Da) hatte der Adler, der (die) Nahrung empfangen hatte(,) wie

ein brüllender Löwe (,)

Kraft bekommen.

Der Adler tat [seinen Mund] (auf) und spricht zu ihm, zu Itana:

„Mein Freund [. . .] wir sind [. .]., ich und du.

7 Schwerlich lik zu lesen. — 8 K 2006 Obvers Z. 19—30. — 9 Har-

PER schraffiertes a. — lo Oder lies mrra u-tu = „sah, fand einen König" V

Zu u-tu s. u-tu 0. p. 104 Z. 6 gerade im Jtana-Mythus. Indes spricht, mit

ZiMMKUN, der Mangel eines Zwisclienraunis zwischen sarrii und u-tu für

eine Lesung sarrütu. — n Lt^tzte ('olumn(! des Sfin;ii,'sclien Textes. —
12 Zur Ergänzung s. o. ]>. lOG Z. 2b und p. lüb Z. 57. — 13 Aber

SCUEIL UA.
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6. 7ä'-hi[ ]

7. 1-ta-na [ ] a-na i-ru-u iz-za-ga-ar-su

8. i-[ ] ka-ti-im-ti

1 So — KI (?) — SCHEIL.

Anmerkungen zu S. 582 ff.

S. 582 f. Z. 3. Oder si-ru = „gross" oder „Rücken". Die Schlange

im Itana-Mythns (o. p. 100 ff. Z. 2 &.) spriclit für „Schlange''.

S. 582 f. Z. 7. Oder, da i-din für iddin und erst recht lü i-din für

liddin doch bedenklich, = „möge ihr id{t,i)i{l}nu sein!"? Ein derartiges

Wort mir aber unbekannt. Kann lü vor dem Imperativ stehen und zu

übersetzen sein: „gieb ihnen!"? Zu lü-i-din, falls = „möchte er ihnen

gegeben haben", „hätte er ihnen doch gegeben" oder = „wenn er ihnen

gegeben hätte" s. o. zu j). 176Z. 181 tf. Oder ist zu übersetzen: „möchte

er sie gerichtet haben!", falls nicht gar: „möchte er sie richten!"?

S. 582 f, Z. 10. usbti für üsibu. Vgl. urdum in Z. 22, falls für

üridam.

S. 582 f. Z. 11. hanü hier wegen Z. 17 und der Variante dazu

fraglos = „bauen" oder „bilden", also auch IV R'^ 56 [63], 12, und

nicht = „erleuchten" (gegen Delitzsch Handle, p. 180), was es jeden-

falls nie heisst.

Nach Z. 17 und der Var. dazu — darnach kihratu = parcikku — und

0. zu p. 48 Z. 40 mit den kihräti hier wohl „Räume", „Gemächer" für die

Könige gemeint. Möglich , dass hihratu auch sonst = „Königsgemach"

und dass z. B. „Könige der kibräti*' (s. Delitzsch Handw. p. 315) So-

viel wie „Könige äiih parakki"' (ibidem p. 541) ist. Zu kihratu, dem

Synonym von tup{b)katu, = „Raum" s. o. zu p. 28 Z. 113.

Ist unter dem „Hingestellten"'' der König als saknu, „Hingestellter",

„Angestellter", der Götter zu verstehen? Oder etwa = „Bau"? S. p. 48,

Z. 39 f. und Parallelstellen. Falls sikittu ein Synonym von kibratu sein

sollte, dürfte es aber schwerlich mit i{n;''DTlJ ideutiticiert werden.

Die 2 auf einen Plural bezüglichen Singulare mit nachfolgendem

Genitiv vielleicht als deren Substantivum vorangehende Appositionen nach

Delitzsch Gramm, p. 828 zu beurteilen. Doch vgl. auch das selbstän-

dige düf/il pän Assur bei Tiglatpileser I. Col. IV, 30, und die Nach-

träge zu 0. p. 6 Z. 20 f. und 62 Z. 6 ff. Oder ist Z. 11 (f. ?) Apposition zu

Anunnaki in Z. 9 ?

S. 582 f. Z. 13. Vgl. zu i-zi-nam, vielleicht inv i-si-nam, den Anfang

des i/ano-Mythus : alu i-si\ (Beitr. z. Assyr. II p. 463).

S. 582 f. Z. 14. ibiätim Plural von ibitu, das nach II R 43, 14 =
suUu nihiu. Diese Stelle zieht aucli Scheil 1. c. p. 7 (des Separatab-

zugs) heran.

S. 582 f. Z. 15. i-na .U-'a-tim =^ „in selbiger Zeit" und l(l)nM = „Zeit"

fem. generis? Aber inanna = „jetzt", falls = Ina-annäl Oder i-na
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Befiehl [ ]
!"

ttana [ ], spricht zu ihm, zum Adler

:

„.[ ] verborgene(n).

si-'a-tim = „zur Zeit von Selbigem", wie Inüsu = „damals" eig. = „zu

dessen Zeit" ? Oder lies slpititn für etymologisches sT2){b)ätim? In diesem

Falle zu übersetzen: „Aus Wolle war etc".

kasäru sonst vom Zusammenfügen von Mauern u. Dgl. Aber s. auch

0. p. 2 Z. G.

Zu kub(p)su s. V R 28, 24 und 31 und zu mianu vgl. mit Scheil

minu = agü V R 28 Z. 15 f.

S. 584 f. Z. 17. Vgl. 0. Z. 11.^

Zu der Bed. „zugleich" für istinis s. Delitzsch Handio. p. 153.

Darnach istinis hier Soviel wie „gleichzeitig" ? Mit „zusammen" lässt

sich hier Nichts anfangen. Schwerlich lä istinis = „zusammen nicht"

= „insgesammt nicht".

„heilige Gemächer" für den König.

S, 584 f. Z. 18. Welche Sieben? Die bösen Sieben? Oder, da V

-f- II mit Uli davor die Igigi bezeichnet, damit die in K 2006 Z. 19

hinter den Sieben genannten Igigi gemeint? Allerdings sind diese nach

Addit. zu II R 39 No. 2 Obv. wohl 8 an der Zahl (]VIII = {ilu) V[II]; es

folgen die Anunnak[i] = ]IX), aber nach Reisner Hymnen p. 92 Z. 23

sind die ver den Anunnaki genannten „Schicksalsgötter" 7 an der Zahl

und damit könnten die wohl auch nach unserem Texte Schicksale bestim-

menden Igigi gemeint sein. Zur Differenz in der Zählung, dass die Anun-

naki nach dem oben erwähnten II R 39 No. 2 Obv. ergänzenden Text ver-

mutlich 9, aber nach Reisner 1. c. Z. 24 f. 300 + 600 = 900 an der

Zahl sind ! S. auch II R 25, 68 f.

Welches Tor oder welche Tore? Das oder die des oder eines Pa-

lastes? Weil kein König darin war? Oder ihr, der Sieben Tor, sodass

die Menschen keinen Zutritt zu ihnen hatten ? Also keinen Zutritt zum

Himmel, der ihnen etwa früher freigestanden hatte ?

Falls dadnitn zu lesen, dies nach den Vers 18 entsprechenden Versen

im Paralleltext für dadmim. Oder vielleicht mit Zimmern da-ad-mi zu

le.sen ? Nach dieser Stelle gegen o. zu p. 48 Z. 30 mit Delitzsch llnndw.

p. 211 dadmi doch wohl geradezu = „Menschen". Oder, falls das Tor

oder die Tore am Himmel zu denken, dadmi auch hier = „menschliche

Wohnstätten" ?

S. 584 f. Z. 19 0. Zu miayiti und kub(p)su s. o. zu Z. 15.

S. .584 f. Z. 20 0. Zu kudmis s. o. zu p. 12Z. 11 und zu p. 22 Z. 41.

S. 584 f. Z. 20u. 22o. samü wegen .samat aus *saw(«M? Cf. Lp^.

S. 584 f. Z. 22 0. Falls [liar-Jru-lum etc. zu lesen wäre, könnte
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wohl nur übersetzt werden : — da kam das Königtum vom Himmel
herunter.

S. 584f. Z. 19 u. Welche Stadt? Die Stadt dar Igüji, also den Him-

mel? Übersetze dann vielleicht „Stadt der Igigi'^.

S. zu Igigi die Bern, zu Sibiti in Z. 18 o. auf j). 587.

S. 584 f. Z. 22 u. Innina anderer Name für Istar in Z. 20. S. zu

0. p. 160 Z. 6 und den Nachtrag dazu.

S. 584 f. Z. 24. Zu hätii s. o. zu p. 30 Z. 141.

S. 584 f. Z. 28. Zu libbti abälu s. o. zu p. 14 Z. 56.

S. 584 f. Z. 1. S. zu suttatu o. zu p. 106 Z. 28.

S. 584 f. Z. 2. Zum „brüllenden Löwen" s. o. p. 68 Z. 11 und De-

litzsch Handw. p. 439 f. Gewiss ist m'nt (ibid. p. 440 b) bei Sanherib

KuyundjiTi 4, 23, in Verbindung mit nlsii, Dasselbe. Der Vergleich zum
Folgenden oder A'orhergehendeu zy ziehen ?

Der neue durch K 2606 ergänzte Text bringt auf die Vermutung,

dass Itana oder sein zukünftiger Sohn (o. p. 108 f. Z. 14 ff.; p. 110

Z. 12 ff. 0.) von Bei zum (ersten ?) Könige der königslosen Erde oder des

königslosen Landes ausersehen, worden ist. Heisst es in K 8563 auf p. 451

in Beitr. z. Assyr. II, 451 {üu) Itana sarru [= „Itana, der|Künig"[, dann

hätte er die Königswürde auch wirklich erlangt. Doch ist eine Lesung

sir-ru nicht unmöglich; das aber bedeutet „Kindchen" und damit könnte

das Kind Itana's gemeint sein , dessen Geburt sich , nach oben p. 584 f.

Z. 1 wohl um Mehr als 8 Monate, verzögert zu haben, und um deren

Willen und zu deren Herbeiführung sich Itana mit dem Adler zur

Geburtsgöttin Istar emporzuschwingen scheint (o. p. 103). Hierbei kommt
es — s. 0. p. 114 ff. — zu einem fürchterlichen Sturz, wobei Itana ver-

mutlich verunglückt. Ob sein Kind geboren und später König wird, wis-

sen wir nicht. Auf K 8563 Revers(?) (1. c. p. 451) ist Itana vermutlich

tot. Dieses Stück lautet: 1. [. .] NU?[; 2. [mar-li]i-is-su a-na sa-su-m[a

iz-za-Tcar ana . . .] = sein [We]ib [spricht] zu ihm [, zu . . .] ; 3. [.]an-

tu ia-a-si bitu u-[ = [.]. . mir(mich) Haus . [; 4, Mma l{i?)-ta-ni mu-ti

Ku[ = wie Itana (7) den Tod(? der Mann? mein Mann??) . [ ; 5. klma

ha-a-si [.] ? ti [ == wie du (dich) [.] . . [
;"'6. (ilu) 1-ta-na s('?)ar-ru [=

ItanaQ der{?) König[ oder(?) . . . sir-ru [ = . . . das (?) Kindchen[; 7.

i-]c(g)im-mu-su7[. .]? [= sein Totengeist .[..].[; S. u lip-su-ur ina biii

??? [= und möge im Hause lösen . . .[; 9. «w? [ ] lip{7)[;

10. M? ta[ ^ und. .[.
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S. 310 Mitte: Adad für Jiammän. — S. 327 Z. 3: liplipu. — S. 349 Z.

3: I?ei für: Unter. — S. 426 Z. 6: 423. — S. 444 Z. 14: Annhita. —
ö. 461: vor su}}]}ü: Z. 13. — S. 539 Z. 19 v. u. : zi sunu.



Göttingen

,

Druck der Dieterich'schen Univ.-Buchdruckerei

(W. Fr. Kaestner).
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